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Die Gespräche mit

der VC (Vereinigung

Cockpit) verlaufen

äusserst positiv, die

Kontakte wurden in-

tensiviert, und die Be-

ziehung hat erste Er-

folge im Unterwan-

derungs-Spiel gegen

ein Management im grossen Konzernnetz

gezeigt. Eine Koordination ist heute bereits

überlebenswichtig und auch Teil unserer

Strategie in den Verhandlungen. Der früh-

zeitige  Beziehungsaufbau und das Koope-

rationsabkommen beweisen sich als weit-

sichtige Schritte in eine Erfolg verspre-

chende Richtung. Es ist bekanntlich eines

unserer Jahresziele, den Aufwand für inter-

nationale Zusammenarbeiten weiter zu

erhöhen – in Europa über die ECA, welt-

weit über die IFALPA, in der Star-Allianz 

mit Hilfe der Star Alliance Pilot Group.

Unser Aussenminister Alex Schönenber-

ger ist denn mit seinem Team auch sehr

häufig unterwegs und in Kontakt mit ande-

ren Verbänden, nicht zuletzt, um die für uns

wichtigen Benchmark-Daten auszutau-

schen, Informationen über Management-

Verhalten und -Absichten zu erhalten oder

um Bedingungen für einen erfolgreichen

Einsatz von gewerkschaftlichen Massnah-

men zu diskutieren.

Wie die AEROPERS hat Ende Juli auch

die kapers eine Kooperationsabsicht mit

ihrer Partnergewerkschaft in Deutschland,

der UFO (Unabhängige Flugbegleiter Orga-

nisation), abgeschlossen. Damit hat nun ein

grosser Teil der SWISS-Mitarbeiter an das

viel mächtigere und einflussreichere deut-

sche Gewerkschaftssystem angedockt. Es

geht um Informationsaustausch und somit

um eine Maximierung der «Awareness» und

der eigenen Handlungsfähigkeit, um die

Verhinderung von Isolation oder Abspaltung

sowie um die Etablierung eines starken

Gegenpols in der Schweiz gegenüber dem

Arbeitgeber zur Kompensation der im Ver-

gleich zu Deutschland schwachen Vertre-

tung des Arbeitnehmers durch das schwei-

zerische Arbeitsrecht. 

Das Powerplay hat begonnen
Was das Powerplay in den laufenden

GAV-Verhandlungen angeht, erhärtet sich

der Verdacht allmählich, dass von den

Konzernleitungen der Lufthansa und der

SWISS ein Grossangriff gegen die Piloten-

welt versucht wird. In Deutschland wird die

VC seit einigen Wochen durch die nordita-

lienische Regional-Tochtergesellschaft der

Lufthansa, Air Dolomiti (100%-Tochter),

krass unterwandert, was logischerweise

nicht ohne Reaktion bleiben kann. Der VC

ist diese bedrohliche Situation auch voll

bewusst. Bei uns deuten die Zeichen in

Form der überrissenen Forderungen der

SWISS in dieselbe Richtung. Es ist unüber-

sehbar ein Totalangriff gegen unseren Ver-

band. Eine äusserst waghalsige Aktion!

Anstatt mit einem einseitig erstellten For-

derungskatalog, dem berühmten Eckwert-

papier, zu brüskieren, hätte die SWISS

gerade so gut folgende Bitte anbringen

können: «AEROPERS, löst doch bitte

euren Verband auf!»

Doch die AEROPERS kapitulierte – zum

grossen Erstaunen der SWISS – nicht so-

fort. In einem mühsamen Vorprozess hin-

Liebe Mitglieder
Zunehmend Konflikte an der Personalfront, eine Rechnung ohne den
Wirt, massiv weniger Ertrag als budgetiert – es reicht eben nicht,
immer und überall nur zu sparen. Erfolgreiche Management-Perfor-
mance muss bewiesen werden, beispielsweise mit realistischen und
umsetzungsfähigen Businessplänen, mit guter Arbeit auf der Ertrags-
seite und in unserem Fall durch Synergieerfolge auch zu Gunsten
der SWISS. In den GAV-Verhandlungen aber bröckelt die Performan-
ce erstaunlicherweise rasch ab. Die AEROPERS muss sich vorsehen
und rüstet auf.

INTERN / VERBAND

«Der Verdacht erhärtet sich allmählich,
dass von den Konzernleitungen der Luft-
hansa und der SWISS ein Grossangriff
gegen die Pilotenwelt versucht wird.»



terfragte der Verband gemeinsam mit dem

Management erst einmal minutiös die For-

derungen und kam dann auf Grund nicht

nachvollziehbarer Grössenordnungen zum

Schluss, das Eckwertpapier sei zu zerreis-

sen. Die anschliessend selber aufgestell-

ten Forderungen führten im Management

zu grosser Verblüffung. Die daraus resultie-

rende Ratlosigkeit in der SWISS beweist,

dass die Provokation der Geschäftsleitung

kaum planmässig war und die Forderungen

nicht nur auf sachlichen Argumenten auf-

bauten, sondern auf willkürlichen Annah-

men und emotionalen Beweggründen. Die

Rechnung wurde ohne den Wirt gemacht,

die Verbände haben allesamt mit einem

Gegenangriff oder einer starken Abwehr-

haltung reagiert. Zu unserem grossen Er-

staunen stellen wir fest, dass der VR wie

auch die Ersteller des Businessplanes tat-

sächlich an die Umsetzung ihrer unrealisti-

schen und nicht umsetzungsfähigen Vor-

gaben geglaubt haben. Ich hoffe, dass das

Management andere Verhandlungen, in

denen es beispielsweise um Verkauf, Syn-

ergien oder sonstige Geschäfte geht, er-

folgreicher abwickelt und die SWISS der

Lufthansa nicht zu hohe Versprechungen

abgegeben hat, da sonst einmal mehr das

leidige Gesichtswahrungsproblem domi-

nieren und die Sachlichkeit in den Hinter-

grund verdrängen würde. Mit Gesichtswah-

rungsübungen hat die Schweiz seit dem

Grounding ja genug Erfahrung – aus ähn-

lichen Überlegungen wurden grösste Feh-

ler nicht korrigiert, sondern sogar noch ge-

deckt und damit Milliarden den Bach run-

tergeschickt. Solch emotional verstrickte

Situationen sind uns allen bestens be-
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INTERN / VERBAND

Die AEROPERS-Feier zum 60. Ge-

burtstag des Verbandes rückt näher. Das

OK feilt mit viel Enthusiasmus an den

letzten Details, und am 12. November

wird eine bunt gemischte Gruppe von

«Aeropersianern» ins Festgewand stei-

gen: Aktive und Passive, Junge und Alte,

Daheimgebliebene und Ausgewanderte.

Denn Feste soll man feiern, wie sie fallen.

Doch Geburtstagstorte und Champagnerkorken täuschen nicht

darüber hinweg, dass sich der einst so homogene Verband der

ehemaligen Swissair- und heutigen Maincorps-SWISS-Piloten im

Strudel von Überbestand und Lufthansa-Deal mitten in einem

Strukturwandel befindet. 

Das Grounding hat die Swissair-Welt am 2. Oktober 2001 kräftig

durchgerüttelt. Kein Stein blieb auf dem anderen. Wohl hat sich die

nationale Zivilluftfahrt  – entgegen pessimistischen Warnrufen – mit

Ach und Krach bis zum heutigen Tag retten können, doch wer

zurückschaut, wird gewahr, welch tiefe Gräben sich aufgetan haben.

Die AEROPERS feiert Geburtstag. Und sie tut dies in einem

Jahr, in dem harte und folgenreiche GAV-Verhandlungen anste-

hen. Noch kennen wir das Resultat nicht. Doch mit spürbaren

Zäsuren ist zu rechnen. Raubbau an unserem Vertragswerk; be-

reits zum zweiten Mal innert kurzer Zeit – wer mag ausgerechnet

da ans Feiern denken?

Jetzt erst recht! Denn gerade in solchen Momenten werden

schicksalhafte Verknüpfungen deutlich: Aufbruch trotz Abbau oder

individuelle Ansprüche versus Solidarität. Letztere wird seit Jahren

arg strapaziert. Dessen bewusst, haben unser Vorstandsmitglied

Pierre-Alain Clivaz und René Zweifel den Begriff «Solidarität» hin-

terfragt und ihre Erkenntnisse in einem gemeinsamen Exposé

zusammengefasst: «Dois-je être solidaire ou solitaire?» Und gera-

de weil gemeinsam feiern ein Bestandteil gelebter Solidarität ist

und über die Grenzen alltäglichen Verbandslebens verbindet, freut

sich der Vorstand auf eine grosse Gästeschar am Jubiläumsfest.

Das Grounding und seine Folgen sind Teil einer bewegten Ver-

bandsgeschichte und haben Vorstand und Mitglieder der AERO-

PERS nachhaltig geprägt. Wir kommen nicht umhin, dies zu akzep-

tieren, und ich wage zu behaupten, dass die individuelle Verarbei-

tung letztlich nur möglich ist, indem wir uns mit den Ereignissen

von vor vier Jahren auseinander setzen. Der Stillstand der Swis-

sair-Vögel wurde mehrfach dokumentiert. Allerdings nicht auf Cel-

luloid. Hier beschreitet die in Zürich ansässige Produktionsfirma

C-Films neue Wege. Die cineastische Aufarbeitung wird zusätzlich

begleitet von einem Buch, das sich mit dem Mythos Swissair

befasst. Herausgeber ist der «Bilanz»-Chefredaktor René Lüchin-

ger, vielen bereits bekannt als Autor des Werkes «Der Fall der

Swissair». Geplant war die Veröffentlichung des Films «Grounding

– die letzten Tage der Swissair» zum Jahrestag des Groundings.

Doch neue, wichtige Erkenntnisse in letzter Minute verzögern das

Erscheinungsdatum ins kommende Jahr. 

Die aktuelle Situation – Film, Buch und Geburtstag der AERO-

PERS – haben uns dazu bewogen, den Blick noch einmal in die

Vergangenheit zu richten. Im Mittelpunkt unserer Betrachtung

steht jedoch nicht in erster Linie der 2. Oktober 2001, sondern ste-

hen vielmehr die Hintergründe von Film und Buch sowie die Fol-

gen für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir

haben angeklopft; bei ehemaligen Cockpit-Kollegen, die in der

Zwischenzeit im Ausland arbeiten. Dabei spinnen wir Fäden rund

um den Globus – von Deutschland bis ans andere Ende der Welt,

nach Neuseeland. Und Lukas Viglietti ist mitgeflogen; im Cockpit

einer PC-7 der Schweizer Flugwaffe, gesteuert von einem Swis-

sair-Piloten, der im Zuge des Pilotenabbaus ebenfalls die Firma

verlassen musste.

Allerdings wurden wir überrascht vom Umfang der eingegange-

nen Texte. Alle Berichte in einer «Rundschau»-Ausgabe zu publi-

zieren war aus Platzgründen nicht möglich. Und so wird die 

Verschiebung der Grounding-Film-Premiere zum redaktionellen

Glücksfall. Aus eins mach zwei: Ihr findet die Buchvorstellung und

die erste Hälfte der Auslandberichte in dieser Ausgabe. Den Film

und die übrigen Auslandeindrücke werden wir im Dezember vor-

stellen. Denn die nächste «Rundschau» widmen wir gänzlich dem

anstehenden Jubiläum der AEROPERS. Für einmal ohne redaktio-

nelle Beiträge.

Nicht verzichten darauf müsst ihr in dieser Nummer. Im Juli

2004 wurde die kantonale Volksinitiative «für eine realistische

Flughafenpolitik» eingereicht. Sie fordert unter anderem eine

Ergänzung der Zürcher Verfassung mit jährlich maximal 250000

Flugbewegungen. Roland Zaugg vergleicht die Initiative mit der

kürzlich veröffentlichten Studie zur «volkswirtschaftlichen Bedeu-

tung des Kantons Zürich», erstellt vom privaten Forschungs- und

Beratungsunternehmen Infras im Auftrag des Amts für Verkehr

des Kantons Zürich. Eine aufwändige Recherche, angereichert mit

anschaulichem Grafikmaterial. 

Das Foto auf der Titelseite stammt einmal mehr aus der Linse

von Markus A. Jegerlehner. Die «Bilanz» hat seine erst kürzlich

gemachte Bilderserie vom Wüstenparkplatz Mojave in Kalifornien

zum Anlass genommen, in ihrer vor einer Woche erschienenen

Ausgabe einen Beitrag über das letzte Flugzeug in den Swissair-

Farben, die HB-IWG, zu publizieren. 

Spuren im Wüstensand, die nur langsam verwischen.

Happy Reading!

Dieter Eppler

E D I T O R I A L
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kannt. Erfahrungsgemäss wurden Lösun-

gen in diesen Situationen fast immer nur

noch über das Powerplay in Eskalations-

prozessen erreicht. Ein Grund mehr, warum

wir uns einmal mehr auf diese Szenarien

vorbereiten müssen. Da wird heute die

neue Stiftung Darbada, welche mit den

Herren Prof. Bruno Gehrig (VRP Swiss

Life), Prof. Thomas Bieger (Uni St. Gallen),

Raymond Cron (BAZL), Prof. Conrad

Meyer (Kanton Zürich) und Claudio Gene-

rali besetzt ist, auch nichts ausrichten kön-

nen. So wie ich die Schweizer Mentalität

oder Aussagen einiger dieser Herren

kenne, erwarte ich keine bedeutungsvolle

Wirkung und Unterstützung von diesem

Gremium – schon gar nicht, weil es auch

rechtlich keine Mittel dazu hat. Die Luft-

hansa alleine hat bezahlt und dominiert im

VR der SWISS. Darbada scheint eine Alibi-

Übung, solange sie uns nicht das Gegenteil

beweist.  

Eskalationsszenarium – für uns 
nichts Neues

Seit fast acht Monaten ist der Vorstand

nun mit einer konfliktreichen und span-

nungsgeladenen Situation konfrontiert und

hat infolge der Eskalation allmählich be-

gonnen, das Korps durch Information sach-

te mit einzubeziehen. Es darf niemanden

erstaunen, und es wäre blauäugig, anzu-

nehmen, dass die Verhandlungen in der

heutigen Lage in wohlwollender Umge-

bung und angenehm ablaufen würden. Das

war uns bewusst – deshalb betreiben wir

seit Beginn ein sorgfältiges und erfolgrei-

ches Ressource-Management. Die Orga-

nisation der AEROPERS befindet sich in

bestem Zustand, ist eingespielt und schlag-

kräftig. Die Vorbereitungen der letzten

Jahre auf die heutigen Ereignisse tragen

trotz der nicht einfachen Zeit seit dem

Grounding ihre Früchte und lassen Eskala-

tionen ohne grosse Probleme zu: Der Ver-

band hat eine gesunde finanzielle Basis,

und unsere Strukturen sind sehr tragfähig

und effektiv. Es macht Freude, in einem

solchen Umfeld zu arbeiten, und die Leis-

tungsfähigkeit hat sich bereits bestens

bewiesen. Auch erachte ich den Grad der

Solidarität nach einer gezielten Förderung

als hoch genug, um einem Grossangriff

standhalten zu können. Würden wir zusätz-

lich das bewährte und schon früher ange-

wandte «Family-Programm», welches nor-

malerweise nur bei Streikaktionen benutzt

wird starten, käme dies einer zusätzlichen

Verstärkung der Basis gleich. Der Konflikt-

grad in den Verhandlungen ist durch das

einseitige Vorgehen und fast sektiereri-

sche Festhalten des Managements am

Businessplan heute höher als je zuvor, und

das Potenzial für weitere Eskalationen ist

gross. Deswegen hat der Vorstand den

Bereitschaftsgrad erhöht – dies wurde mit-

tels «Smiley» signalisiert – und sich für die

Aufnahme von weiteren vorbereitenden

Massnahmen für den Einsatz gewerk-

schaftlicher Mittel entschieden. Nicht für

heute – aber für morgen oder übermorgen.

Dass die AEROPERS am Ende, wenn der

GAV ausläuft, auf alle Fälle gefasst sein

muss, versteht sich von selbst. Es ist nicht

das erste Mal, dass wir diese Vorkehrun-

gen treffen und bereit sind für den Einsatz

aller uns zur Verfügung stehenden Mittel –

man erinnert sich, den gleichen Prozess

führten wir schon während der B-GAV-

Verhandlungen im Jahre 2002. Damals

wie aber auch oder schon in den 90er Jah-

ren oder am Ende der IT-Verhandlungen

vom letzten Jahr waren wir ebenfalls bereit

für das letzte Mittel – dies hat sich bis

heute immer gelohnt, und es wird sich

immer wieder lohnen. Wir alle sind gemein-

sam auch diesmal bereit. Doch wir werden

erst zu gegebener Zeit und erst, wenn wirk-

lich nötig, mit dem weiteren und konkreten

Einbezug des Korps in Form von Versamm-

lungen beginnen. Bis dahin ist unbedingt

Ruhe zu bewahren und wie immer als «MC-

Korps» professionelle Arbeit zu bieten.

Auch wenn der Verhandlungsprozess sich

heute bereits in einer hochgradigen Eska-

lationsstufe befindet, ist es derzeit aus-

schliesslich der Vorstand mit seinem Füh-

rungsteam, welcher diesen Prozess führt.

Nach wie vor strebt der Vorstand der AER-

OPERS eine Lösung am Verhandlungs-

tisch an, bei der sich eine Ausweitung des

Konfliktes auf das Korps erübrigen würde. 

Dass heute solch harte Worte gespro-

chen werden müssen, hat mit unserer Ver-

antwortung als langjährige Mitarbeiter und

ebenbürtige Sozialpartner des Manage-

ments – obwohl dies «auf der SWISS-Sei-

te» teilweise gar nicht so wahrgenommen

wird – zu tun. Meine Worte sind absolut

ernst gemeint, und meine Aussagen sind

keineswegs als verbales Geplänkel zu ver-

stehen. Auch wenn sich unser CEO mit sei-

nem Team für die SWISS einsetzt und wir

dies anerkennen, befinden wir uns heute

trotzdem in äusserst harten Verhandlungen

und in einer schwierigen Situation, die uns

stark fordert und noch weiter fordern wird.

Unser ebenfalls hartes Vorgehen basiert

auf Fakten und einer weit abgestützten

und zukunftsorientierten, seriös erstellten

Strategie. Unsere Reaktionen und unser

Verhalten entsprechen unserer tiefsten

Überzeugung und charakterisieren einen

Verband, der sich nicht einfach alles gefal-

len lässt und seine Verantwortung wei-

terhin konsequent und dominant ausüben

will und wird – wir arbeiten länger in dieser

Firma als jeder Manager. Dies ist zukunfts-

gerichtet gemeint und – auch ohne Blick

zurück – die unverrückbare Haltung der

AEROPERS. Es ist der richtige Weg, ein

anderer kommt nicht in Frage – an uns soll

keiner vorbeikommen.

Ich danke euch für eure Unterstützung.

Herzliche Grüsse!  

INTERN / VERBAND

«Es wäre blauäugig, anzunehmen, dass die
Verhandlungen in der heutigen Lage in
wohlwollender Umgebung und angenehm
ablaufen würden.»

«Mit Gesichtswahrungsübungen 
hat die Schweiz seit dem Grounding 
genug Erfahrung.»
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Text: Roland Zaugg, Redaktor

Im Juli 2004 ist die

kantonale Volksinitia-

tive «für eine realis-

tische Flughafenpoli-

tik» eingereicht wor-

den. Sie fordert eine

Ergänzung für die

Zürcher Verfassung:

«Der Kanton Zürich wirkt, insbesondere im

Bund, darauf hin, dass der Flughafen Zü-

rich in Übereinstimmung mit den Bedürf-

nissen der von Flugemissionen betroffe-

nen Wohnbevölkerung betrieben wird. Na-

mentlich darf die jährliche Zahl von Flug-

bewegungen des Flughafens 250000

nicht überschreiten und die Nachtflug-

sperre nicht weniger als neun Stunden be-

tragen.»

Begründet wurde das Einreichen der

Initiative mit dem Hinweis, dass der Flug-

lärm um Zürich in den 90er Jahren als

Folge des stark gewachsenen Flugver-

kehrs massiv zugenommen habe. Wegen

der deutschen Beschränkungen sei die

Lärmbelastung ausserdem weit verteilt und

für grosse Regionen zusätzlich erhöht wor-

den. Der zunehmende Luftverkehr gefähr-

de die Gesundheit grosser Teile der Bevöl-

kerung und die Attraktivität des Kantons

als Wohnstandort. Zu möglichen volkswirt-

schaftlichen Nebenwirkungen ihrer Forde-

rungen halten die Initianten fest: «Die In-

teressen des Wirtschaftsstandorts Zürich

können – wie beim Ausbauentscheid

1995 bereits festgehalten – mit 250000

Flugbewegungen langfristig abgedeckt

werden.»

Deutsche Lärmklagen bereits bei
145000 Flugbewegungen

Niemand bestreitet, dass Fluglärm unan-

genehm ist und je nach Umständen sogar

als massive Belästigung empfunden wer-

den kann. Und fest steht ebenfalls, dass

dieser Lärm im Kanton Zürich in gewissen

Regionen als Folge der deutschen Be-

schränkungen zugenommen hat oder so-

gar erst neu entstanden ist. Diese beiden

unbestrittenen Tatsachen haben aber 

nur wenig mit einem Überschreiten von

250000 Flugbewegungen oder einem

Unterschreiten von neun Stunden Nacht-

flugsperre zu tun. In Zürich wurden nämlich

bereits seit 1996 in jedem Jahr mehr als

250000 Bewegungen verzeichnet (siehe

Grafik 1), und das Nachtflugverbot war

immer kürzer als neun Stunden; trotzdem

wurde der Flughafen bis zum 19. Oktober

2001 (erste zusätzliche Ostanflüge), viel-

leicht sogar bis zum 30. Oktober 2003

(erste Südanflüge) in der Schweiz und im

Kanton Zürich bezüglich des Lärms mehr-

heitlich akzeptiert. Also insbesondere auch

noch während des «Spitzenjahrs» 2000 mit

seinen gut 325000 Bewegungen.

Und in Deutschland selbst war 250000

ebenfalls nicht jene magische Zahl von

Flugbewegungen, deren Übersteigen zur

Einführung der zusätzlichen Ost- und der

Südanflüge und der damit einhergehenden

veränderten Lärmsituation geführt hat. Die

frühesten Lärmklagen aus Deutschland

gehen nämlich bereits auf das Jahr 1977

zurück, als die Zahl der Flugbewegungen in

Zürich erst bei 145000 (gewerbsmässig:

etwa 115000) lag; ein Jahr zuvor war in

Zürich die neu erstellte V-Piste 14 als

Hauptlandepiste in Betrieb genommen

worden. Anfangs 80er Jahre erhöhte sich

der deutsche Druck, worauf man sich im

Jahr 1984 mit unserem nördlichen Nach-

barn unter anderem auf eine mehr oder

weniger gleichmässige Verteilung der

Anflüge auf die beiden Pisten 14 und 16

einigte. Die Zahl der Flugbewegungen lag

damals bei 170000 (gewerbsmässig: etwa

131000). Die Vereinbarung wurde jedoch

nie richtig eingehalten, aus operationellen

Gründen bevorzugte man weiterhin die

Piste 14 für die Landungen. Die Schweiz

bemühte sich zwar weiterhin, eine Lösung

auf dem Gesprächs- und Verhandlungs-

weg zu finden, konnte aber nicht verhin-

dern, dass Deutschland die Vereinbarung

schliesslich auf den 31. Mai 2001 wieder

kündigte und schwerwiegende Einschrän-

kungen für den süddeutschen Luftraum

verfügte. Das Schlimmste konnte zwar

noch abgewendet werden; dennoch traten

am 19. Oktober 2001, nur einen Tag nach

der Unterzeichnung des später abgelehn-

ten Staatsvertrags, die ersten deutschen

Beschränkungen in Kraft, welche durch die

Einführung von zusätzlichen Ostanflügen

kompensiert werden mussten.

Die Flugwege sind das Problem
Im Frühling 2000 hatte der lange Bör-

sen- und Wirtschaftsboom der «Roaring

Nineties» ein abruptes Ende gefunden, und

am 11. September 2001 fanden die tragi-

schen Terrorakte in New York und Wa-

shington statt. Damit war auch das Schick-

sal der schon vorher fast ausgebluteten

Swissair endgültig besiegelt. Als Folge die-

ser Ereignisse hat die Zahl der Bewegun-

gen auf dem Flughafen Zürich seit dem

Jahr 2000 von einem Höchststand von

325622 ständig abgenommen (im Jahr

2005 zeichnet sich indessen eine Trend-

wende ab). Verstärkt wurde der Abwärts-

trend im Jahr 2003 durch den Irak-Krieg

und die SARS-Epidemie. 2004 zählte man

in Zürich schliesslich noch 266660 Flug-

bewegungen. Davon entfielen 231086 auf

den Linien-, Charter- und Sonderverkehr,

die restlichen 35574 Bewegungen auf

«General Aviation und übriger Verkehr».

Schon für 2003 lauteten die zwei Zahlen

ganz ähnlich, nämlich 234627 bezie-

hungsweise 34765 Bewegungen.

Der von der Öffentlichkeit als Hauptbe-

lästigung empfundene Linien-, Charter-

und Sonderverkehr befand sich also in den

zwei Jahren 2003 und 2004 bereits auf

dem Niveau des von der Initiative geforder-

ten Bewegungsplafonds. Man geht näm-

lich davon aus, dass bei der Einführung

eines Plafonds von 250000 Bewegungen

etwa 15000 der circa 35000 Bewegun-

gen der General Aviation zugunsten des

weit wichtigeren Linien-, Charter- und Son-

derverkehrs aufgegeben werden müssten;

auf die General Aviation würden dann also

Ein Trojanisches Pferd
Deutsche Verordnungen haben einen hartnäckigen Lärmstreit um
den Flughafen Zürich provoziert. Eine kantonale Initiative sieht vor,
die Probleme durch einen Verfassungszusatz zu lösen. Genau das
kann er aber nicht, der Zusatz stellt vielmehr eine Gefahr für unsere
Volkswirtschaft dar. Dies zeigt eine neue Studie, die im Auftrag der
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich erstellt worden ist.
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Grafik 1: Zahl der Flugbewegungen auf dem Flughafen Zürich (in tausend).
(Grafik: Roland Zaugg)



noch rund 20000, auf den «Grossraumver-

kehr» etwa 230000 Bewegungen entfal-

len. Erstaunlicherweise war aber der Flug-

lärmstreit in der Schweiz noch nie so heftig

und unversöhnlich wie ausgerechnet in

diesen letzten beiden Jahren, während an-

dererseits die gut 325000 Bewegungen

im Jahr 2000 noch sehr viel weniger Lärm-

probleme verursacht hatten. Allem An-

schein nach hat also die Zahl der Flugbe-

wegungen nur sehr beschränkt etwas mit

dem Fluglärmproblem zu tun – solange

diese Zahl nicht gerade auf ein extrem tie-

fes Niveau sinkt. Es sind vielmehr die

neuen Flugwege, die die Situation so

schwierig gemacht haben.

Deshalb ist auch eine Verlängerung der

Nachtflugsperre keine Garantie für die Lö-

sung der Lärmprobleme. Denn obschon

das Nachtflugverbot in Zürich in den letz-

ten Jahren bereits ausgedehnt worden 

ist – früher waren Landungen bereits um 

5 Uhr morgens erlaubt, heute erst nach 

6 Uhr –, hat das die Gemüter nicht ab-

zukühlen vermocht. Natürlich würde ein

neunstündiges Nachflugverbot, beispiels-

weise von 22 Uhr bis 7 Uhr, die morgendli-

chen Südanflüge von Montag bis Freitag

überflüssig machen. Immer noch müssten

aber ausgerechnet am Wochenende die

Flugzeuge zwischen 7 und 9 Uhr am Mor-

gen von Süden her anfliegen. Die Proble-

me würden also trotz einer nochmaligen

Ausdehnung der Nachtsperre kaum gelöst,

sondern höchstwahrscheinlich wiederum

nur um eine Stunde verschoben werden.

Und die zusätzlichen Ostanflüge gäbe es

trotz verlängerter Nachtsperre weiterhin

jeden Abend.

Vorsichtige Annahmen
In den letzten Jahren sind im Zusam-

menhang mit den grossen Veränderungen,

welche die Liberalisierung der Luftfahrt-

branche verursacht hat, einige Studien

erstellt worden über die Luftfahrt im Allge-

meinen und über die Bedeutung des Flug-

hafens beziehungsweise der Drehscheibe

Zürich im Speziellen (siehe dazu die

«Rundschau»-Ausgaben 3/2004 und

4/2004). Die für Zürich neueste Untersu-

chung trägt den Titel «Volkswirtschaftliche

Bedeutung des Flughafens Zürich. Auswir-

kungen verschiedener Entwicklungsszena-

rien». Sie wurde im Auftrag des Amts für

Verkehr des Kantons Zürich (AFV) vom pri-

vaten Forschungs- und Beratungsunter-

nehmen Infras erstellt. Der Schlussbericht

dazu trägt das Datum des 1. Juni 2005. In

dieser Infras-Studie wurden auch die Er-

gebnisse einer zweiten vom AFV in Auftrag

gegebenen Studie berücksichtigt; sie trägt

den Namen «Perspektiven zur Erreichbar-

keit Zürichs und der Schweiz» und ist eine

Forschungsarbeit aus dem Wirtschaftswis-

senschaftlichen Zentrum der Universität

Basel. Autor ist Andreas Bleisch.

Die Autoren der Infras-Studie weisen

darauf hin, dass ihre Arbeit insofern neu-

artig sei, als diese sich nicht nur auf die

Vergangenheit und die Gegenwart be-

schränke, sondern auch «Aussagen über

die zukünftigen Auswirkungen verschie-

dener Entwicklungen des Flughafens Zü-

rich erlauben» soll. Dies wurde ihnen na-

türlich prompt schon zum Vorwurf ge-

macht: Prognosen in der Wirtschaft seien

meistens schon nach wenigen Jahren

wertlos. Dieser Vorwurf ist ernst zu neh-

men, denn «Prognosen sind schwierig,

besonders, wenn sie die Zukunft betref-

fen» (Sprichwort). Der Einwand betrifft

jedoch auch die Urheber der «Plafonie-

rungs-Initiative», welche sich im Initiativ-

text auf Aussagen aus dem Jahr 1995

berufen, um daraus zu schliessen, dass

die Interessen des Wirtschaftsstandorts

Zürich im Jahr 2005 und für alle Zukunft

mit 250000 Flugbewegungen abgedeckt

werden können.

Auftraggeber und Autoren der Infras-

Studie sind mit grosser Vorsicht ans Werk

gegangen, um eine Überschätzung der

möglichen Auswirkungen einer Plafonie-

rung tunlichst zu vermeiden. So definierte

das AFV verschiedene denkbare Entwick-

lungsszenarien für den Flughafen, welche

von Infras untersucht werden sollten. Inner-

halb der verschiedenen Szenarien blieben

die Infras-Autoren ihrerseits auf der vor-

sichtigen Seite und gingen von einem jähr-

lichen Wachstum der Anzahl Flugbewe-

gungen in Zürich von 2,5 Prozent aus. Laut

Studie liegt diese Wachstumsrate im Spek-

trum der internationalen Prognosen am

unteren Rand.

Ein Hub-Betrieb wäre 
nicht mehr möglich

Die Resultate der Studie sind trotz der

vorsichtigen Annahmen eindeutig (siehe

Bericht Seite 8), vor allem, wenn man be-

denkt, dass eine mindestens neunstündige

Nachtflugsperre in Zürich einen Hub-Be-

trieb höchstwahrscheinlich verunmöglichen

würde, die «Plafonierungs-Initiative» also

fast zwangsläufig das so genannte «Sze-

nario 250 ohne Hub» zur Folge hätte.

6 Rundschau 4 I 2005

LUFTFAHRT SCHWEIZ

Solange die SWISS in Zürich einen Hub betreibt, ist der Flughafen eine Wertschöpf-
ungs- und Beschäftigungsmaschine. (Foto: Markus A. Jegerlehner)

«Auftraggeber und Autoren der Infras-
Studie sind mit grosser Vorsicht ans Werk
gegangen, um eine Überschätzung der
möglichen Auswirkungen einer Plafonie-
rung tunlichst zu vermeiden.»



Für den Hub-Betrieb in Zürich ist näm-

lich vor allem die erste Morgenstunde zwi-

schen 6 und 7 Uhr absolut essenziell. Kön-

nen in dieser Stunde keine Flugzeuge lan-

den – vor allem natürlich Langstrecken-

flugzeuge –, dann fehlen in der ersten

Abflugwelle zwischen 7 und 8 Uhr die nöti-

gen Transferpassagiere, welche das aktu-

elle Streckenangebot ab Zürich überhaupt

erst in seiner ganzen Bandbreite möglich

machen. Diese erste Abflugwelle kann

jedoch nicht einfach um eine Stunde nach

hinten verschoben werden, ist sie doch die

wichtigste für den lokalen Geschäfts-

verkehr ab Zürich. Abends ist es ähnlich:

Können die Transferpassagiere, welche die

für den lokalen Geschäftsverkehr wichtige

letzte grosse Anflugwelle in Zürich ermög-

lichen, nicht mehr am selben Abend weiter-

fliegen – in erster Linie wiederum in Lang-

streckenflugzeugen –, dann fliegen sie in

Zukunft nicht mehr via Zürich, sondern

über Frankfurt, London, Amsterdam, Dubai

oder sonst eine Drehscheibe, die ihre Rei-

sepläne möglich macht.

Die Transfer- oder Umsteigepassagiere

sind nicht nur für einen kleineren Hub wie

Zürich von zentraler Bedeutung, sondern

allgemein für jede (Flug-)Drehscheibe. So

haben beispielsweise die Umsteigepas-

sagiere auf dem Lufthansa-Mega-Hub

Frankfurt im Jahr 2004 mit 53 Prozent

mehr als die Hälfte aller Passagiere ausge-

macht – eine Tatsache, die dort als Zeichen

der Stärke betrachtet wird. Zum Vergleich:

In Zürich lag der Anteil der Umsteigepassa-

giere im Jahr 2000 bei 44 Prozent, fiel

dann bis ins Jahr 2004 auf nur noch 28

Prozent (siehe Grafik 2), um aber in diesem

Jahr vermutlich wieder leicht anzusteigen.

Eine sehr grosse Mehrheit dieser Umstei-

gepassagiere reist übrigens mit der SWISS.

Grafik 2 zeigt weiter, dass der Lokalver-

kehr zwischen 1984 und 2004 fast kontinu-

ierlich angestiegen ist und unter dem Ein-

bruch nach 2000 wesentlich weniger gelit-

ten hat als der Umsteigeverkehr: Dieser ist

zwischen 2000 und 2004 um über die Hälf-

te regelrecht eingebrochen, während der

Lokalverkehr zwischen 2000 und 2002

«nur» um rund 12 Prozent zurückgegangen

ist, seither zunimmt und 2004 schon fast

wieder das Niveau des Spitzenjahrs 2000

erreicht hat. Es erstaunt deshalb auch nicht,

dass der Flughafen Genf die letzten Jahre

besser überstanden hat als Zürich: Genf war

bereits vor dem Rückzug der Swissair-Lang-

strecke nie eine Drehscheibe und hatte bei-

spielsweise im Jahr 2003 nur gerade drei

Prozent Umsteigepassagiere.

Würde die Hub-Funktion in Zürich als

Folge der «Plafonierungs-Initiative» weg-

fallen, hätte dies also eine Ausdünnung

des europäischen und des interkontinen-

talen Streckenangebots zur Folge. Die

Untersuchungen von Andreas Bleisch,

die an ähnliche Studien von BAK Basel

Economics angelehnt sind (siehe «Rund-

schau» 4/2004), zeigen, dass eine solche

Ausdünnung eine verschlechterte Er-

reichbarkeit von Zürich und weiteren Re-

gionen der Schweiz zur Folge hätte. Die

daraus resultierenden längeren Reisezei-

ten würden sich auch finanziell negativ

auswirken, die entsprechenden Kosten

wären laut Studie jedoch nicht allzu gra-

vierend. Nicht berücksichtigt wurde bei

diesen Rechnungen allerdings die Tatsa-

che, dass eine schlechtere Erreichbarkeit

Zürichs auch die Bedeutung des Wirt-

schaftsstandorts langfristig negativ be-

einflussen würde, weil zum Beispiel Un-

ternehmen davon abgehalten würden,

sich hier anzusiedeln. Die in der Infras-

Studie ausgewiesenen Kosten einer Aus-

dünnung des Streckennetzes sind also

wiederum konservativ-vorsichtig gerech-

net; die gesamten Folgekosten einer

schlechteren Erreichbarkeit wären ver-

mutlich höher.

Wertschöpfung und Beschäftigung
in der Schweiz

Trotzdem: Die grosse Gefahr der Initiati-

ve «für eine realistische Flughafenpolitik»

liegt anscheinend weniger bei der schlech-

ter werdenden Erreichbarkeit des Gross-

raums Zürich als vielmehr bei der Wert-

schöpfung und der Beschäftigung in der

Schweiz, die beide durch den Verlust der

Hub-Funktion in Zürich in erheblichem

Ausmass wegfallen würden. Deshalb ist es

auch falsch, daraus zu schliessen, die

Schweiz brauche die SWISS nicht. Diese

Aussage ist ebenso kurzsichtig wie die

Behauptung, die Schweiz brauche keine

eigenen Uhrenhersteller, weil wir auch mit

chinesischen Uhren wüssten, wann es am

Morgen Zeit zum Aufstehen ist. Geweckt

würden wir zwar schon zur rechten Zeit,

aber bezüglich Wertschöpfung und

Beschäftigung in der Schweiz ist es ein

sehr grosser Unterschied, ob wir diese

Uhren selbst herstellen und verkaufen oder

sie umgekehrt den Chinesen abkaufen.

Solange die SWISS in Zürich einen Hub

betreibt, ist der Flughafen eine «Wert-

schöpfungs- und Beschäftigungsmaschi-

ne» für eine Vielzahl von Leuten in unserem

Land, die sich dieser Tatsache oft gar nicht

bewusst sind (induzierte und katalytische

Effekte, siehe Bericht Seite 8). Durch eine

Annahme der Initiative würde der Betrieb

dieser Maschine massiv gestört.

Auch wenn laut

Studie die interna-

tionale Erreichbarkeit

des Grossraums Zü-

rich, ein sehr wichtiger

Standortfaktor, durch

die «Plafonierungs-

Initiative» keinen dra-

matischen Einbruch

erleiden würde, lohnt

sich ein Blick auf 

die enorme Bedeu-

tung, die der Flugver-

kehr beziehungsweise

der Flughafen für die-

se Erreichbarkeit ha-

ben: Grafik 3.

Diese Grafik muss

wie folgt interpretiert

werden: Verlässt sich

der Reisende allein
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Grafik 2: Zahl der Linien- und Charterpassagiere auf dem Flughafen Zürich
(in Millionen).
(Grafik: Roland Zaugg)

Grafik 3: Europäische Erreichbarkeit ab Zürich

(Quellen: BAK-Studie «Die internationale Verkehrsanbindung der Schweiz in
Gefahr?» und IBC-Erreichbarkeitsmodul).



auf die Bahn (untere Kurve), kann er von

Zürich aus in sechs Stunden Reisezeit

ungefähr 15 Prozent des gesamten euro-

päischen Bruttoinlandprodukts (BIP) er-

reichen. Auf der Strasse (mittlere Kurve)

sind in der gleichen Zeit bereits etwa 35

Prozent des europäischen BIP erreichbar.

Nimmt man dagegen das jeweils schnells-

te Verkehrsmittel (obere Kurve), also in den

meisten Fällen das Flugzeug, dann kann

man in der gleichen Reisezeit schon fast

75 Prozent des europäischen BIP errei-

chen. In diesen Reisezeiten sind jeweils

auch alle Anfahrts- und Abfahrtswege zu

und von den Bahnhöfen beziehungsweise

Flughäfen sowie die Abfertigungs- und

Umsteigezeiten enthalten; sechs Stunden

Reisezeit heisst also nicht sechs Stunden

Flugzeit. Aus Grafik 3 kann man schlies-

sen: Das Flugzeug ist den anderen Ver-

kehrsträgern nicht nur interkontinental

stark überlegen – diese Behauptung ist

evident und muss kaum bewiesen werden

–, sondern auch im innereuropäischen Ver-

kehr ab einer Gesamtreisezeit von gut drei

Stunden.

Fazit: Untauglich und gefährlich
Der Flughafen Zürich erlaubt in seiner

heutigen Grösse und mit aktueller Technik

maximal etwa 350000 Bewegungen pro

Jahr. Obwohl nach dem Jahr 2000 vor

allem bei den Umsteigepassagieren ein

markanter Einbruch zu verzeichnen war, ist

der langfristige Trend ungebrochen: Der

Luftverkehr und insbesondere der Lokal-

verkehr werden weiter wachsen. Luftfahrt

ist mit Lärm verbunden, die momentan sehr

schwierige Lärmdiskussion in der Schweiz

wurde jedoch nicht durch ein Überschrei-

ten von 250000 Flugbewegungen oder

durch eine ungenügende Nachtflugsperre

verursacht, sondern durch die Umvertei-

lung des Fluglärms als Folge der deut-

schen Beschränkungen. Ein Plafond von

250000 Bewegungen und eine Ausdeh-

nung der Nachtflugsperre auf neun Stun-

den würde diese Entwicklung nicht rück-

gängig machen und wäre deshalb nicht

geeignet, die Zürcher Fluglärmprobleme 

zu lösen. Vielmehr würde eine Annahme

der «Plafonierungs-Initiative» die mit der

Schweizer Luftfahrt verbundene Wert-

schöpfung und Beschäftigung ganz erheb-

lich reduzieren, zwei Faktoren, die in ihrer

Bedeutung oft unterschätzt werden. Die

Initiative «für eine realistische Flughafen-

politik» ist deshalb untauglich und gefähr-

lich. Gefährlich für den Wirtschaftsstandort

Schweiz.

Text: Roland Zaugg

Die kantonale Initiative «für eine realisti-

sche Flughafenpolitik» fordert für den

Flughafen Zürich einen Plafond von

250000 Bewegungen pro Jahr und eine

Nachtruhe von mindestens neun Stunden.

Andere Forderungen sprechen von einer

Begrenzung auf 320000 Bewegungen

pro Jahr. Entsprechend haben die Autoren

der Studie untersucht, wie sich ein Pla-

fond von 250000 beziehungsweise von

320000 Bewegungen bis ins Jahr 2020

im Vergleich zur aktuellen Situation auswir-

ken würde. Diese aktuelle Situation, das so

genannte «Basisszenario», weist zwar kei-

nen Plafond, dafür aber eine technische

Grenze von etwa 350000 Bewegungen

pro Jahr auf. Bei allen diesen drei Szena-

rien sind die Autoren davon ausgegangen,

dass in Zürich weiterhin ein Hub betrieben

wird.

Ein Szenario mit einem Plafond von

250000 Bewegungen und einem Hub-

Betrieb ist allerdings nicht sehr realistisch,

wenn dazu auch noch eine neunstündige

Nachtsperre kommt, wie sie in der kanto-

nalen Volksinitiative gefordert wird. Des-

halb wurde als viertes Szenario ein Plafond

von 250000 Bewegungen ohne Hub-

Betrieb untersucht. Schliesslich interes-

sierte auch noch, welche Entwicklung in

Zürich wahrscheinlich wäre, wenn zwar

kein Plafond eingeführt, die SWISS aber

trotzdem die Hub-Funktion aufgeben be-

ziehungsweise verlieren würde.

Beim Studium dieser insgesamt fünf

Szenarien ging es zuerst darum, die ge-

samte volkswirtschaftliche Bedeutung des

Flughafens Zürich zu erfassen. Also festzu-

stellen, welche Wertschöpfung (in Fran-

ken) und Beschäftigung (in Arbeitsplätzen)

insgesamt mit der Existenz des Flughafens

Zürich verbunden sind. Dies ist die so ge-

nannte Bruttobedeutung des Flughafens.

Um zu erkennen, was alles zu dieser Brut-

toebene gehört, stellt man sich am besten

vor, was passieren würde, wenn der Flug-

betrieb in Zürich vollständig eingestellt

würde: Dann würden nicht nur Piloten,

Flight Attendants, Flughafenmitarbeiter

und Flugverkehrsleiter Arbeitsplatz und

Einkommen verlieren (direkte Effekte),

sondern auch viele Leute, welche in Zulie-

ferbetrieben für den Flughafen gearbeitet

haben (indirekte Effekte). Das wäre aber

noch nicht alles, denn Leute, die Arbeits-

platz und Einkommen verloren haben, kön-

nen auch nicht mehr konsumieren. Der

Kauf eines neuen Autos oder das Buchen

von Sommerferien – das alles müsste dann

gestrichen werden. Durch dieses «Streich-

festival» gingen weitere Arbeitsplätze ver-

loren, beispielsweise beim Autohändler

oder im Reisebüro (induzierte Effekte).

Auch das würde aber noch nicht das Ende

der Spiraldrehungen bedeuten: Bei ge-

schlossenem Flughafen kämen beispiels-

weise auch die Japaner und Inder nicht

mehr so zahlreich in die Schweiz, der Sou-

venirladen in Interlaken und der Bijoutier in

Luzern müssten deshalb ebenfalls Mitar-

beiter entlassen (katalytische Effekte). Zu

diesen katalytischen Effekten würde ei-

gentlich auch noch die Tatsache gehören,

dass ein toter Flughafen für viele in der

Region ansässige, international tätige Fir-

men, welche den Flughafen allein für ihre

Geschäftsreisen benützen, ein Grund wäre,

ihren bisherigen Standort ernsthaft in

Frage zu stellen; dadurch wären weitere

Arbeitsplätze in der Region gefährdet. Die-

ser Anteil wurde jedoch in der Studie nicht

quantifiziert. In Tat und Wahrheit wäre der

katalytische Effekt deshalb grösser als

ausgewiesen.

Im Jahr 2004 waren brutto laut Studie

insgesamt 97333 Arbeitsplätze mit dem
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Volkswirtschaftliche Bedeutung 
des Flughafens Zürich

«Infras hat für das Basisszenario 
errechnet, dass die mit dem Flughafen 
verbundene Bruttowertschöpfung im 
Jahr 2020 ungefähr 20 Milliarden Franken
pro Jahr betragen wird. Dies entspricht
brutto fast 150000 Vollzeitstellen.»



Flughafen Zürich verbunden. Davon entfie-

len 18,5 Prozent auf die direkten, 8,5 Pro-

zent auf die indirekten, 51,6 Prozent auf

die induzierten und 21,3 Prozent auf die

katalytischen Effekte. Die im engeren Sinn

(direkt und indirekt) mit dem Flughafen

verbundenen Arbeitsplätze machten also

nur 27 Prozent aus, während die auf

«unsichtbare» Weise (induziert und kataly-

tisch) damit zusammenhängenden Arbeits-

plätze trotz vorsichtiger Einschätzung mit

beeindruckenden 73 Prozent zu Buche

schlugen.

Kann die Bruttoebene noch recht 

gut berechnet werden – abgesehen vom 

erwähnten Anteil des katalytischen Ef-

fekts –, ist das bei der Nettoebene nicht

mehr so einfach. Selbstverständlich wür-

den nach dem Schliessen des Flughafens

Zürich nicht einfach alle im engeren und

weiteren Sinn mit ihm verbundenen Ar-

beitsplätze wegfallen – Ende der Ge-

schichte. Je nach konjunktureller Situation

und anderen Rahmenbedingungen kann

die Wirtschaft einen Stellen- und Wert-

schöpfungsabbau in einer Branche näm-

lich mehr oder weniger stark absorbieren,

das heisst, andere Branchen könnten

wachsen, zusätzliche Arbeitskräfte be-

schäftigen und die Produktion erhöhen.

Die Autoren weisen aber in diesem Zu-

sammenhang darauf hin, dass ein Bedeu-

tungsverlust des Flughafens die wirt-

schaftliche Lage mit Sicherheit nicht stär-

ken würde. Dennoch: Die Absorptionsfä-

higkeit reduziert die Nettobedeutung des

Flughafens im Vergleich zu seiner Brutto-

bedeutung. Für eine vollständige Nettobe-

trachtung müssen jedoch auch die verän-

derten Kosten für Lärm und andere

Immissionen, die Veränderung der Reise-

zeiten der Benutzer, Unterschiede bei den

Erreichbarkeiten und ähnlich weitere

Aspekte berücksichtigt werden. Teilweise

reduzieren diese Aspekte die Nettobe-

deutung noch mehr, zum Teil wirken sie in

umgekehrter Richtung.

Kommen wir nun zu den Resultaten.

Infras hat für das Basisszenario errechnet,

dass die mit dem Flughafen verbundene

Bruttowertschöpfung im Jahr 2020 unge-

fähr 20 Milliarden Franken pro Jahr betra-

gen wird. Dies entspricht brutto fast

150000 Vollzeitstellen. Im Vergleich zur

aktuellen Situation (2004) mit 13,2 Milliar-

den Franken Bruttowertschöpfung und

97333 Bruttovollzeitstellen ist also das

Wachstumspotenzial des Flughafens – in

seinem heutigen Ausbauzustand notabene

– noch ganz erheblich, nämlich ungefähr

50 Prozent. Für die anderen vier Szenarien

ergeben die Bruttoberechnungen für das

Jahr 2020 folgende Differenzen zum Ba-

sisszenario:

Bemerkung: Diese Differenzen für die

Bruttowertschöpfung und die Bruttovoll-

zeitstellen nehmen ab 2004 im Laufe der

Jahre zu; die in der Tabelle angegebenen

Zahlen beziehen sich jedoch nur auf das

letzte betrachtete Jahr (2020). Bei einer

Annahme der kantonalen Volksinitiative,

die vermutlich das «Szenario 250 ohne

Hub» zur Folge hätte, wäre also allein im

Jahr 2020 die mit dem Flughafen Zürich

verbundene Wertschöpfung um 7,5 Milli-

arden Franken geringer als bei einer

«natürlichen» Entwicklung des Flugha-

fens ohne Plafond.

Netto weist die Studie für das Jahr

2020 unter Zugrundelegung einer

schlechten Konjunktur mit ungenügen-

dem Wirtschaftswachstum folgende Dif-

ferenzen zum Basisszenario aus:

Bei einer guten Wirtschaftslage und

einem Wirtschaftswachstum von jährlich

über zwei Prozent könnte dagegen laut

Infras bei den zwei Szenarien mit Hub ein

Grossteil der Abnahme gegenüber dem

Basisszenario kompensiert werden. Bei

den zwei Szenarien ohne Hub sei dies

jedoch anders, denn dort müsste auf

jeden Fall ein abrupter Wegfall bestehen-

der Wertschöpfung und Beschäftigung

verkraftet werden, welcher die Absorpti-

onsfähigkeit der Schweizer Volkswirt-

schaft zumindest vorübergehend überfor-

dern würde.

Noch nicht enthalten in diesen Netto-

zahlen sind die finanziellen Risiken für die

öffentliche Hand. Der Kanton Zürich ist

mit 46 Prozent am Aktienkapital der Flug-

hafen Zürich AG beteiligt und müsste sich

gegebenenfalls an Eigenkapitaleinschüs-

sen zur Überlebenssicherung des Flugha-

fens beteiligen. (Verlustbringend verkauft

hat der Kanton bereits seine Beteiligung

an der SWISS.) Dazu kämen je nachdem

laut Bericht «relevante Steuerausfälle für

Kanton und Gemeinden». So habe bei-

spielsweise die Gemeinde Kloten nach

dem Swissair-Grounding einen Rückgang

der Steuereinnahmen um einen Drittel

verkraften müssen. Eine Berücksichti-

gung dieser Effekte würde die in der Net-

totabelle angegebenen Differenzen ver-

grössern.

Interessant ist auch der Rückblick auf 

die unmittelbare Vergangenheit: In der

schwierigen Zeit zwischen 2000 und 2004

ist die mit dem Flughafen Zürich verbunde-

ne Bruttowertschöpfung von 15,8 auf 13,2

Milliarden Franken zurückgegangen. Damit

einher ging der Verlust von circa 23000

Bruttovollzeitstellen von über 120000 auf

noch 97333.

Der vollständige Bericht der Infras-Stu-

die sowie eine Kurzfassung davon sind

auf der Homepage http://www.vd.zh.ch

der Zürcher Volkwirtschaftsdirektion ab-

rufbar.
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Bruttowert- Bruttovoll- Plafond
schöpfung zeitstellen erreicht:

Szenario 320 mit Hub – 2,3 Mrd. Fr. – 17000 2015

Szenario 250 mit Hub – 6,1 Mrd. Fr. – 45000 2004

Szenario ohne Hub – 4,6 Mrd. Fr. – 34000

Szenario 250 ohne Hub – 7,5 Mrd. Fr. – 56000 2011

Wertschöpfung p.a. Vollzeitstellen
Szenario 320 mit Hub – 0,7 Mrd. Fr. – 4600

Szenario 250 mit Hub – 2,0 Mrd. Fr. – 12400

Szenario ohne Hub – 1,8 Mrd. Fr. – 11500

Szenario 250 ohne Hub – 2,7 Mrd. Fr. – 17200

Neu jeden Mittwoch ab 21 Uhr: live@WINGS

September: 7. /14. sLow 21. /28. Serpentine Music
Oktober: 5. /12. Guggi 19. /26. Lama

www.wings-lounge.ch
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Text: Dieter Eppler

Es ist nicht neu und auch nicht weiter

erstaunlich, dass sich bis anhin diverse

renommierte Fachjournalisten mit der

Geschichte der nationalen Airline und

ihrem Untergang befasst haben. Zu

ihnen zählt auch René Lüchinger. Wohl

versteht sich der Chefredaktor der

«Bilanz» nicht als Aviatik-Journalist im

engen Sinne, sondern als Wirtschafts-

journalist mit breiterem Spektrum. Doch

seine Erfahrung aus rund zwei Dekaden

in diversen Redaktionsstuben renom-

mierter Wirtschaftspublikationen machen

ihn zu einem profunden Kenner der

Schweizer Wirtschaft und der Aviatik im

Besonderen.

Unmittelbar nach dem Grounding stürzte

er sich in aufwändige Recherchen und ver-

arbeitete das Ende der nationalen Airline

akribisch in seinem Buch «Der Fall der

Swissair», trat in Fernsehdiskussionen und

Podiumsveranstaltungen auf, half mit, die-

ses Ereignis einzuordnen. Dabei überzeugte

er mit Fachkenntnis und einer überlegten

und differenzierten Argumentationsweise.

Nun hat er sich erneut mit dem Grounding

und seinen Folgen beschäftigt. Das Buch

«Swissair: Mythos& Grounding» (Arbeitsti-

tel) soll noch dieses Jahr erscheinen.

Zusammen mit Lüchinger, der als Heraus-

geber fungiert, haben zwei weitere  Journa-

listen Texte für das Buch verfasst: Thomas

Haemmerli, freier Journalist, ehemals Re-

daktor bei bei «SonntagsZeitung» oder dem

TV-Magazin «10vor10» und Birgitta Will-

mann, freie Journalistin, ehemals Redak-

torin der «SonntagsZeitung», schreibt heute

für «HandelsZeitung» oder «Bilanz». Das

Buch erscheint im Zürcher Scalo-Verlag, ein

Verlag, der sich auf Kunstbücher und 

Photographie spezialisiert hat. Die Wahl die-

ses renommierten Verlags erfolgte sehr be-

wusst: Das Buch «Mythos& Grounding»

stellt hohe Ansprüche an Photographie,

Layout und Druckqualität.

Das Buch zum Film
Film mit Buch oder auch umgekehrt: In-

teressierte Schweizerinnen und Schweizer

werden nicht mehr lange warten müssen,

bis sie erfahren, was denn nun wirklich

passierte in den Tagen vor dem schicksal-

haften 2. Oktober 2001, als die Swissair-

Flotte am Boden stand. 

An dieser Aufklärungsarbeit ist Lüchin-

ger gleich in mehrfacher Hinsicht beteiligt.

Zunächst beriet er die Zürcher Produkti-

onsfirma C-Films im Zusammenhang mit

der Niederschrift des Drehbuchs – das

Sachbuch «Der Fall der Swissair» diente

dabei als Grundlage. Es ging darum, dass

Fakten und Zusammenhänge auch bei

einer filmischen Umsetzung in den richti-

gen zeitlichen und inhaltlichen Dimen-

sionen erzählt werden, ebenso wie die Rol-

len der handelnden Akteure.  «Marcel

Ospel beispielsweise», meint Lüchinger,

«war für mich nie der totale Bösewicht; er

hat im Stile des Investment-Bankers ein-

fach eine sich bietende geschäftliche

Gelegenheit beim Schopf gepackt.» 

Der Journalist weiss, wovon er spricht. Er

verfügt über umfangreiches Doku-Material

zum Fall Swissair, kennt auch die meisten

Beteiligten aufgrund seiner journalisti-

schen Arbeit und hat sich mit deren Han-

deln in diesem Zusammenhang intensiv

auseinander gesetzt. Da lag es fast auf der

Hand, ein weiteres Buch – parallel zur Ent-

stehung des Films – zu schreiben. 

Da drängt sich die Frage auf, wo denn

der Chefredaktor der «Bilanz» die Zeit her-

nimmt, sich neben seiner Arbeit mit derart

intensiven Projekten zu beschäftigen. Die

Arbeiten am Drehbuch seien schon lange

beendet, sagt Lüchinger, und die Texte zum

Buch habe er in seiner Freizeit verfasst.

«Ich konnte natürlich auf meinen Vorkennt-

nissen zum Thema aufbauen. Bis heute

habe ich Hunderte von Dokumenten zum

Fall Swissair studiert. So war ich in der

Lage, die Bedeutung einzelner Aussagen

oder die Brisanz neuer Fakten schnell zu

erkennen. Andernfalls wäre es nicht mög-

lich gewesen, quasi neben dem Job noch

an einem Buch mitzuwirken.» Für «Der Fall

der Swissair», das im Jahre 2001 im Bi-

lanz-Verlag erschienen ist, hat der Autor

seinerzeit rund vier Monate recherchiert

und anderthalb Monate geschrieben.

Das Projekt zum neuen Buch «My-

thos& Grounding» hat sich über einen län-

geren Zeitraum immer weiter entwickelt. Zu-

nächst war die Idee, lediglich ein kleines

Büchlein zum «Making of» des Films zu Pa-

pier zu bringen. Dann sei schnell klar gewor-

den, dass auch die Zeit der Hochblüte der

Swissair, angereichert mit alten Dokumen-

ten und teils noch nie gesehenen Bildern,

dazugehören, um das Bild abzurunden. «Und

schliesslich sass ich auf einer Reihe brisan-

ter Dokumente, die im Hinblick auf eine Auf-

arbeitung des Groundings von grosser

Wichtigkeit sind», sagt Lüchinger, «da war es

naheliegend, diese in das Buch zu integrie-

ren.» Mit gutem Grund: «Ich glaube, dass das

Grounding in vielerlei Hinsicht eine Zäsur

darstellt in diesem Lande», urteilt Lüchinger.

«Ich glaube, dass das
Grounding eine Zäsur
in diesem Lande war»
Neben dem Film «Grounding – die letzten Tage der Swissair» wird
demnächst ein neues Buch auf dem Markt erscheinen. Es lässt den
Mythos der Swissair noch einmal auferstehen und analysiert anhand
neuer Dokumente die Katastrophe des Groundings. Und: Entstehung
und Realisation des Films werden minutiös beschrieben. 

LUFTFAHRT SCHWEIZ

René Lüchinger hat Hunderte von Dokumenten zum Fall Swissair studiert.
(Foto: Keystone/Franco Greco)



Trotz dieser intensiven Beschäftigung

mit der Swissair hegt der Buchautor keine

besondere Affinität zum Fliegen. Er habe

zwar in Spanien das Gymnasium besucht

und in Deutschland studiert, sei somit als

Auslandschweizer zwar öfter mit der

Swissair geflogen, mehr aber nicht. Er ist in

dieses Thema eher durch Zufall hineinge-

rutscht, einen ersten Artikel über die Swis-

sair schrieb er Ende der 80er Jahre als

junger «Bilanz»-Journalist über die Ära Otto

Loepfe (Titel: «Sonst loepft’s die Swissair»).

«Das Thema interessiert mich wegen sei-

ner Internationalität», sagt Lüchinger. «Ich

habe auch Bücher über Lindt & Sprüngli,

über die Expo oder den Bankier Rainer E.

Gut geschrieben, die thematisch völlig an-

ders gelagert sind.»

Gut vernetzt
Wer wie Lüchinger über brisante The-

men aus der Wirtschaft schreibt, ist auf

Informationen aus erster Hand angewie-

sen. Dies ist leicht gesagt, erfordert jedoch

Hartnäckigkeit, Fingerspitzengefühl und

ein gutes Beziehungsnetz. Letzteres hat

Lüchinger in zwei Jahrzehnten im Wirt-

schaftsjournalismus gesponnen. Dies allei-

ne genügt jedoch nicht. «Bei kritischen

Büchern gehe ich immer gleich vor: Ich ver-

suche stets, mit allen handelnden Akteuren

zu sprechen.» Es sei wichtig, sagt er, Infor-

mationen aus erster Hand zu verarbeiten.

Auf wörtliche Zitate aus diesen teils per-

sönlich geführten Gesprächen verzichtet

er, sodass niemand eruieren kann, wer wel-

che Aussage gemacht hat. Auf diese

Weise ist er in der Lage, den Persönlich-

keitsschutz zu gewährleisten. Wichtig sei

einzig, sagt er, dass die Informationen stim-

men. «Ausserdem», so Lüchinger weiter,

«bleibt es mein persönliches Geheimnis,

mit wem ich im Einzelnen gesprochen

habe.» Im Zusammenhang mit dem Swis-

sair-Buch sei er oft nach Namen gefragt

worden. «Darauf habe ich stets entgegnet,

dass es insgesamt rund 70 Exponenten

waren, die ich getroffen habe. Konkrete

Namen gebe ich keine preis. Wenn die

Befragten die Absichten des Fragestellers

kennen und Vertrauen gefasst haben,

beginnen sie im Normalfall zu reden.»

Hinzu kommt: Der studierte Historiker ist

bestrebt, durch intensive Recherchen dem

realen Geschehen, so wie es sich abge-

spielt hat, möglichst nahe zu kommen. «Das

geht nur», sagt er, «wenn man nicht ideolo-

gisch, sondern mit intellektueller Redlich-

keit an ein Thema herangeht.»   

Unterstützend wirkt oft auch die psycho-

logische Konstellation der Betroffenen. Der

Wunsch, sich zu erklären, sei schliesslich

verständlich – vor allem für jene, die über

Wochen im Fokus und in der Kritik von

Medien und Öffentlichkeit stehen. Fairness

bleibt das oberste Gebot: «Wichtig ist, dass

man bei einer solchen Arbeit redlich bleibt

und sich stellvertretend für den Leser als

Chronist versteht. Viele Zusammenhänge

werden auch mir erst beim Niederschreiben

des Gesagten richtig klar. Dann nämlich,

wenn sich die einzelnen Puzzlesteine zu

einem sinnvollen Ganzen ergänzen.» 

Aufbau in drei Teilen
Das Buch «Mythos& Grounding» ist drei-

teilig aufgebaut. Der erste Abschnitt thema-

tisiert Flugzeuge und Piloten: die Look-

heed Orion aus den Dreissigern, die DC 3
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«Bei kritischen Büchern gehe ich immer
gleich vor: Ich versuche stets, mit allen 
handelnden Akteuren zu sprechen.»



oder der Jumbo werden nochmals zum

Leben erweckt, und ehemalige Piloten

beschreiben noch einmal das Flug-Feeling

im Cockpit dieser legendären Maschinen.

Dazu finden sich Aufzeichnungen von

Gesprächen mit Stewardessen der ersten

Stunde und Dokumente aus jenen Pionier-

zeiten. Richtig – damals durfte man noch

guten Gewissens «Stewardess» und «Ste-

ward» sagen, heute wird ausschliesslich die

geschlechtsneutrale Bezeichnung «Flight

Attendant» vewendet. Es werden auch Ein-

blicke gewährt in die Ausbildung oder ins

«Dolce Vita» der Flugbegleiterinnen und

Flugbegleiter, etwa bei Rotationen an exo-

tische Destinationen. «Diese Passagen»,

fügt Lüchinger an, «werden mit diversen

Fotos aus Privatalben dokumentiert.»

Bilderreich präsentiert sich auch der

zweite Teil des Buches, in dem der über

Jahrzehnte legendäre Werbeauftritt der

Swissair minutiös nachgezeichnet wird.

Auch hier führten die Autoren zahlreiche

Gespräche, unter anderem mit dem ehema-

ligen Werbechef der Airline, dem Grafiker

Rudolf Binder, der seinerzeit das Pfeil-Logo

erfunden hat. Oder auch mit dem legendä-

ren GGK-Werber Markus Kutter. Es war das

letzte Interview, das der kürzlich verstorbene

Kutter gegeben hat. Wer schöne Bilder liebt

und sich für die legendären Swissair-Plaka-

te der 40er, 50er oder 60er Jahre interes-

siert, kommt voll auf seine Kosten. Angerei-

chert wird dieser schillernde Bilderbogen

mit Auszügen aus alten Logbüchern, die

zahlreiche Widmungen von prominenten

Passagieren – darunter auch Persönlichkei-

ten wie Thomas Mann – an die Swissair und

ihre Angestellten enthalten.

Im dritten Teil des Buches dreht sich

alles um das Grounding. Das Kapitel «Das

Grounding: die Dokumente» liefert Antwor-

ten auf viele Fragen. Der Leser kann an-

hand zahlreicher, teils in Faksimile abge-

druckter Dokumente die Ereignisse vor

und während des Groundings plastisch

nachvollziehen. Unter anderem wird auch

ein Rettungsversuch «in letzter Minute»

minutiös nachgezeichnet.

Hier geht es aber auch konkret um den

Film «Grounding – die letzten Tage der

Swissair». Im Sinne eines «Making of» skiz-

zieren die Verfasser die Entstehungsge-

schichte des Streifens; ein komplizierter

Prozess mit diversen Drehbuchfassungen.

«Die Geschichte eines Filmes mit doku-

mentarischen Ansprüchen ist immer auch

ein «Ringen um Wahrheit und Dramatur-

gie»», gibt Lüchinger zu bedenken. Zu den

spannendsten und packendsten Passagen

des Buches gehören für ihn die Interviews

mit Schauspielern oder dem jungen Regis-

seur Michael Steiner. Sie alle haben das

reale Grounding auf ihre eigene, persönli-

che Weise wahrgenommen – einige mit

mehr, andere mit weniger Distanz – und

schlüpften nun für einige Monate in die

Haut der involvierten Wirtschaftsführer.

Das Buch hinterfragt in diesem Ab-

schnitt auch die Gründe für den Kompe-

tenzverlust der Schweiz in einer Branche, in

der sie über viele Jahre weltweit Standards

setzte. Mehr noch – «Was bedeutet das

Grounding für die Seele dieses Landes?»

in einem Essay setzen sich die Buchma-

cher auch mit dieser für die Schweiz so

wichtigen Frage auseinander. 

Bleibt die Frage, ob es denn denkbar ist,

das eine ohne das andere zu tun: den Film

zu besuchen, ohne das Buch zu lesen.

Oder umgekehrt – denn das Buch er-

scheint im Gegensatz zum Film noch in

diesem Jahr. «Auf jeden Fall», meint Lü-

chinger. «Der Film schildert die letzten Tage

der Swissair, das Buch hingegen geht in

seiner Aufarbeitung sehr viel weiter. Beide

Elemente können unabhängig voneinander

konsumiert werden.» 

Buch oder Film – im Einzel- oder im

Doppelpack; die Leser dürfen gespannt

sein.
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René Lüchinger: «Die Geschichte eines
Filmes mit dokumentarischen Ansprü-
chen ist immer auch ein «Ringen um
Wahrheit und Dramaturgie.»

(Foto: Renate Wernli)

Texte: Mark Roth, F/O A340 Emirates 

Am 10. Januar 2003 ist es bereits ein

Jahr her, seit ich mich von meiner Familie

und Freunden aus der Schweiz verabschie-

det habe. Einen Monat darauf ist mir meine

Familie an den Golf gefolgt. Der Schritt war

ein grosser, aber ein sich lohnender. Sicher,

der Abschied von liebgewordenen Freun-

den tat weh, aber gute Freunde bleiben ja

nicht Freunde auf Zeit. Einige unserer

Beziehungen haben sich in dieser Zeit

sogar vertieft. Zudem konnte ich mit mei-

nen Flügen in die Schweiz immer wieder

Freunde treffen. Und schliesslich ist es

nach Dubai auch keine Weltreise... einige

von euch haben uns bereits besucht. Be-

such gehört in Dubai zum Leben. Für uns

eine neue Erfahrung, über eine Woche

oder länger Besuch zu haben. Inzwischen

haben wir uns aber schon etwas an diesen

neuen Lebensstil gewöhnt und Verschie-

denes daraus gelernt.

Trautes Heim
In unserem Haus fühlen wir uns immer

wohler. Kürzlich haben wir der Küche ein

neues Outfit verpasst, indem wir das kalte

Neonlicht durch gemütliche Niedervoltlam-

pen ausgetauscht haben und gleichzeitig

eine Holzdecke einziehen liessen. In den

kommenden Wochen werden noch Schlaf-

zimmer und Badezimmer eine Auffrischung

erfahren. Natürlich muss ich hier auch

«Schlunggi», unsere Katze, erwähnen, und

den Garten, der mit Wasserfall und Licht

ausgestattet wurde. Alles kleinere und grös-

sere Investitionen, um Dubai mehr und mehr

zu unserem Zuhause werden zu lassen.

Immer wieder haben wir festgestellt, dass

unser Haus ein Glückstreffer ist. Die Kinder

fühlen sich sehr wohl und geniessen die

Umgebung mit den kleinen, gewundenen

Strässchen und Spielplätzen. Es gibt viele

Vögel, sogar Papageien, und zum Meer kön-

nen wir laufen. Die Schule und Einkaufs-

möglichkeiten befinden sich nicht weit weg,

«Gute Freundschaften
leiden unter der Distanz
überhaupt nicht»
Mark Roth war einer der Ersten, welcher nach Dubai zog, um sein
Glück bei Emirates zu suchen. Regelmässig informiert er Familie 
und Freunde in seinen Rundbriefen, den «Dubai News», aus denen
wir im Folgenden einige Auszüge vermitteln.



was nicht heissen will, dass man trotzdem

immer das Auto benützt. 

Wüstenweihnacht
Es war eine neue Erfahrung, die Winter-

und die Adventszeit in sommerlichem Wetter

zu erleben. Irgendwie kam nicht die gleiche

Weihnachtsstimmung auf, wie das in ver-

schneiter Landschaft mit vielen Lichtern in

den Fenstern der Fall ist. Doch eigentlich

sind diese Dinge ja gar nicht das Wesentli-

che, und umso mehr möchte ich mich mehr

auf den Grund des grossen Festes konzen-

trieren als auf Traditionen – obwohl wir diese

auch sehr schätzen. Wir durften auch dem

Samichlaus begegnen. Er kam am Strand

auf einem Kamel langgeritten und hat allen

Schweizer Kindern ein Säckli mit Gritibänz

gebracht. Für die Erwachsenen gabs Bünd-

nerfleisch, Bratwürste und Raclette. Wie ihr

seht, wird für uns auch vom Konsulat aus gut

gesorgt. Eben habe ich mit den Kindern den

künstlichen Christbaum geschmückt und

die elektrischen Lichter montiert. Es sieht

ganz schön aus. Bald werden wir als Familie

feiern und morgen mit unseren besten

Schweizer Freunden. Die sechs Kinder wer-

den zusammen ein kleines Krippenspiel auf-

führen. Sie können kaum warten und zählen

bereits die Stunden, bis es Zeit ist, die Päck-

li auszupacken.

Auch wenn wir momentan gerne im ver-

schneiten Zürcher Oberland wären, ist es

besser und erholsamer, für dieses Jahr

hierzubleiben. Alle Schweizer Freunde und

Nachbarn sind ebenfalls dageblieben.

Neuer Arbeitgeber, neue Sitten
Hier bei Emirates gefällt  es mir sehr gut.

Ich schätze die internationale Atmosphäre

mit vielen jungen, motivierten Menschen.

Unsere Fluggesellschaft entwickelt sich

fast sprunghaft. Seit meiner Ankunft sind

elf zusätzliche Flugzeuge zur Flotte gestos-

sen, und bis im Juni sollte es weitere zwölf

Maschinen geben. Dabei handelt es sich

ausschliesslich um Grossraumflugzeuge.

Dass somit die Zukunftsperspektiven ge-

geben sind, brauche ich wohl nicht zu

erläutern. Das Streckennetz umfasst über

60 Destinationen, und im kommenden

Jahr sollen es laufend mehr werden. Vieles

wird bei Emirates anders gemacht. Unter

dem Strich sage ich immer: Es ist anders

als bei der Swissair, aber auch gut! Vermut-

lich wird es bald zu einer Kommandierung

auf die A340-500 kommen. Dieses Flug-

zeug verfügt über eine Reichweite von ca.

19 Stunden, was heisst, dass wir von Dubai

direkt nach Los Angeles fliegen werden.

Die Tankkapazität beträgt 168t, maximale

Abflugmasse 372t. Die erste Strecke, die

bereits geflogen wird, ist Dubai–Sydney.

Auf dem Rückweg ein ca.16-h-Flug.
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SWISS

«Rundschau»: Wann hast du die SWISS

verlassen?

Mark Roth: Ende 2002.

«RS»: Wie viele Swissair-Dienstjahre

hattest du auf dem Buckel, und was war

deine Funktion vor dem Austritt?

MR: Ich arbeitete vier Jahre bei der Swiss-

air/ SWISS als F/O auf A320 und MD11.

«RS»: Gingst du auf direktem Weg zu

deinem heutigen Arbeitgeber?

MR: Ja.

«RS»: Hast du diesen Schritt je bereut?

MR: Keine Sekunde.

«RS»: Wie verlief die Phase des Einle-

bens?

MR: Siehe beiliegende Rundbriefe.

«RS»: Was ist deine heutige Funktion bei

Emirates?

MR: Ich fliege als First Officer auf den

Airbus-Typen A330 sowie A340-300

und A340-500. 

«RS»: Wo liegen die hauptsächlichen

Unterschiede zur SWISS/air?

MR: Einerseits in der unterschiedlichen

Herkunft der Cockpit-Besatzungen. Eine

einheitliche «Eichung», wie sie in der

Swissair spürbar war, ist nicht auszuma-

chen. Die Besatzungen sind jung, immer

wieder kommt es vor, dass ich als Copi

mit meinen 37 Lenzen älter bin als der

Captain. Die Cockpit-Atmosphäre emp-

finde ich als etwas entspannter als bei

der Swissair. Dagegen sagte mir das

Training bei der Swissair mehr zu.

«RS»: Wie lebt es sich in Dubai?

MR: Siehe Rundbriefe.

«RS»: Was fehlt dir aus der Schweiz?
MR: Ab und zu fehlen mir die Berge und

die Möglichkeit, mit dem Bike Ausflüge

und Touren zu unternehmen. Da ich aber

recht oft in der Schweiz bin, halte ich das

gut aus. Unsere Freunde vermissen wir

natürlich auch manchmal, wobei zu ver-

merken ist, dass im Zeitalter von moder-

nen Kommunikationsmitteln wie «Skype»

der Kontakt in die Schweiz sehr einfach

geworden ist. Gute Freundschaften lei-

den unter der Distanz überhaupt nicht.

«RS»: Welche neuen Chancen haben

sich dir eröffnet?

MR: Ich denke hier in erster Linie an die

Horizonterweiterung: Die Kinder lernen

Englisch und Arabisch. Ausserdem öff-

nen sich wieder berufliche Perspektiven,

was bei der SWISS nach dem Grounding

für Copiloten kaum der Fall war – mein

Upgrading sollte nächstes Jahr stattfin-

den. Die Auslanderfahrung mit der ge-

samten Familie zu erleben finden wir ein-

malig!

«RS»: Entstanden aus diesem geografi-

schen und beruflichen Wechsel Konse-

quenzen für dein Privatleben?

MR: Höchstens Verbesserungen. Wir

empfinden die Lebensqualität in Dubai

als besser, hauptsächlich wegen des

Blockunterrichts der Kinder. So genies-

sen wir mehr Freiheit während der

Woche.

«RS»: Wie sieht deine Zukunft mittel-

oder langfristig aus?

MR: Völlig offen! Zunächst freue ich

mich auf mein Upgrading. Solange es

der Familie so gut gefällt, sehen wir kei-

nen Handlungsbedarf für eine Verände-

rung.

Familienidylle im Engadin: Mischa, Selina, Silvan, Bea und Mark Roth (von links)



Dezember 2004
Bereits liegen fünf Monate seit unseren

letzten «Dubai News» hinter uns. Auch hier

im Mittleren Osten vergeht die Zeit rasend

schnell. Wir leben stark in Abschnitten: In

drei Wochen haben die Kinder in der Schu-

le bereits wieder Sommerpause. Die Tem-

peraturen erreichen schon wieder 40 Grad

– hier in Dubai ist definitiv Sommer gewor-

den. Im Moment kühlt es aber abends

immer noch auf angenehme 30 bis 33 Grad

herunter. Diese höheren Temperaturen wir-

ken sich auch auf die Tierwelt aus: Im

Moment scheint es, dass alles vor der

zunehmenden Wärme fliehen würde, mit

dem Resultat, dass wir im Haus alle Arten

von Ameisen bekämpfen müssen. Aber das

gehört zum Leben in einem warmen Land...

Vermietung unserer Wohnung
Das Jahr hat für uns recht hektisch ange-

fangen. Kurzerhand entschieden wir uns En-

de letzten Jahres, unsere Wohnung in Bä-

retswil zu vermieten. Das Echo auf die Aus-

schreibung war erfreulich, und wir durften

eine befreundete Familie von Nachbarn be-

rücksichtigen. Das Vermieten der Wohnung

war ein weiterer Schritt im Abnabeln aus der

Schweiz. Der Moment der Wohnungsüber-

gabe war nicht so einfach, aber ein nötiger

und logischer Schritt. Vor einem Jahr wären

wir noch nicht dazu bereit gewesen.

Skiferien im Engadin
Ende März sind wir für drei Wochen in

die Schweiz in unsere Skiferien gereist.

Wir genossen davon zwei wunderschöne

Wochen im Schnee und an der Sonne im

Engadin. Die Kinder haben in der Ski-

schule grosse Fortschritte gemacht. Eine

besondere Überraschung waren die Sie-

ge von Selina und Silvan am ersten Ski-

rennen, das sie bestritten. Selbst Mischa

war kaum mehr zu bremsen, und in der

zweiten Woche ging er bereits alleine auf

den Skilift.

Emirates
Dankbar schauen wir auf die 16 Mona-

te bei Emirates zurück. Es war eine gute

Zeit mit vielen interessanten Begegnun-

gen. Emirates vergrössert laufend das

Streckennetz, im Moment umfasst es ca.

70 Destinationen. Ab Anfang Juni wird

auch New York ins Streckennetz aufge-

nommen. Seit neustem sind in Marks

Lizenz auch die Airbus-Typen A340- 300

und -500 eingetragen. Was bei der Arbeit

immer wieder motiviert, sind die guten

beruflichen Perspektiven und die Mög-

lichkeit, in einer rentablen Airline zu ar-

beiten. 

Ankunft neuer Piloten-Kollegen
In den vergangenen Monaten sind einige

der früheren Swissair-Kollegen zu Emira-

tes gestossen. In der Zwischenzeit sind es

ungefähr 30 «Ex-Swissairler». Der Nacht-

eil: Es wird immer schwieriger, einen Zü-

rich-Flug zu ergattern. Das Streckennetz

weist allerdings so viel Abwechslung auf,

dass es nie langweilig wird.. .
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SWISS

Dubai: Metropole im Mittleren Osten mit ungebremstem Wachstum.

Neue Internet-Homepage zum
Swissair-Grounding:

www.swissair-grounding.net
Erstmals seit dem unrühmlichen Ende der
Swissair am 2. Oktober 2001 wurde eine
umfassende Dokumentation zusammenge-
stellt, welche sich nicht nur auf die Chrono-
logie der Ereignisse beschränkt, sondern
auch eingehend die Hintergründe beleuch-
tet und analysiert. Dabei werden auch heis-
se Eisen angefasst: Nebst den bekannten
Persönlichkeiten wie Mario Corti, Moritz
Suter und Marcel Ospel werden auch die
Rollen sonst weniger im Scheinwerferlicht
stehenden Personen beleuchtet und kritisch
gewürdigt. Dabei werden neue Erkenntnis-
se und Schlussfolgerungen ermöglicht, die
bislang nur Insider kannten.

Urheber dieser Arbeit ist ein ehemaliger
Direktbetroffener, der das Grounding sel-
ber hautnah miterlebt hat. Dabei wurde ver-
sucht, die Geschehnisse basierend auf
unzähligen Quellen möglichst eingehend
und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Die
Fakten wurden möglichst objektiv und
ungefärbt dargelegt und analysiert – ohne
Rücksicht auf irgendwelche Partikularinte-
ressen.
Das eigentliche, rund 30-seitige Dokument
lässt sich bequem als Pdf-Datei herunter-
laden.
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Text: Ursula Wirz, Piloten- und Familienfrau 

Ich stehe vor dem Spiegel, «Proven Re-

duction of Wrinkles» lese ich auf meiner

Augenfaltencreme für die Frau ab 40. Erst

seit kurzem darf ich mich zum Kreis der

Frauen, deren Schönheitswässerchen und

Cremesortiment mit «Repair» und anderen

«Restaurationsweisheiten» betitelt werden,

zählen. Aber eigentlich hat sich während

des letzten Jahres bezüglich persönlicher

Tagespflege nichts verändert – trotz neuer

Umgebung. Mein Deo hat mich auch bei

40 Grad im Schatten noch nicht im Stich

gelassen, und der minimale Pflicht-Son-

nenschutzfaktor 24 hat unsere ganze Fa-

milie bei unseren Ausflügen an den nahe-

gelegenen Sandstrand bisher bestens vor

Sonnenbrand geschützt. Nur eben: Alle

Produkte sind auf Englisch und Arabisch

beschriftet! Seit einem Jahr wohnen wir

nämlich in Dubai.

«Wir können es ja mal probieren»
Als mein Mann vor knapp eineinhalb

Jahren mit der Idee kam, die SWISS zu ver-

lassen und anderswo das grosse Glück zu

suchen, war ich geschockt. Von Jubel und

Freude keine Spur, vielmehr waren es

Ungewissheit und Angst, die sich in mir

breitmachten. Auf die Beweggründe, die

ihn damals auf diese Idee brachten, will ich

nicht eingehen, vielmehr möchte ich in mei-

nem Beitrag für die «Rundschau» erzählen,

welche Gefühle und auch welche Taten

daraus resultierten. 

Wild wirbelten verschiedenste Gedanken

in meinem Kopf herum: Was werden die

Familie sagen, die Eltern, wo werden wir

wohnen? Was soll bloss aus den Kindern

werden? Ich konnte und wollte mich all die-

sen Fragen gar nicht stellen und verdräng-

te zunächst die ganze Dubai-Idee, vergrub

mich weiter in meiner Arbeit und versuch-

te, mir innerhalb der Familie nichts anmer-

ken zu lassen. Die Situation in der SWISS

wurde keineswegs besser, Emirates hinge-

gen bot Arbeitplätze für «Direct Entry Cap-

tains», die SWISS eine Abgangsentschädi-

gung für Freiwillige. Als Folge intensivier-

ten sich die Gespräche zwischen Toni und

mir, wurden auf einmal konkreter.

«Wir können es ja mal probieren.» Am

Tag X schickte er die Bewerbung ab und

wurde relativ kurzfristig mit Frau zum

Assessment eingeladen. Was bis dahin nur

für Unruhe in unseren Köpfen gesorgt

hatte, wurde plötzlich bitterer Ernst, und ich

versuchte, Herr bzw. Frau meiner Gefühle

und Gedanken zu werden. Was mich vor

allem bedrückte, war die Tatsache, dass ich

ausser mit Toni mit niemandem über den

geplanten Wechsel sprechen konnte. Ich

wollte nicht den Teufel an die Wand malen,

bevor nicht absolute Klarheit und Einstim-

migkeit zwischen allen beteiligten Parteien

herrschte. Nun, der weitere Verlauf dieses

Abenteuers ist schnell erraten und auch

erzählt: Wir entschieden uns, den Schritt zu

wagen. Was darauf folgte, war ein mühsa-

mer Irrweg durch den Beamtendschungel:

Abmeldungen,  Kündigungen, Schulabmel-

dungen, Hausvermietung und vieles mehr.

Oft wussten wir nicht, wo uns der Kopf

stand. So nebenbei ging ja das normale

Leben weiter. Toni verliess uns im März,

nachdem er im Januar angenommen wor-

den war. Ich wollte mit unseren drei Kin-

dern (11/8/6) noch das Schuljahr been-

den, meinen Job, der ebenfalls im Schulbe-

reich lag, sauber übergeben und dann

Anfang August den definitiven Schnitt

machen. Die Belastung war in der folgen-

den Zeit sehr gross und brachte mich oft

dem (Ver-)Zweifeln nahe. Die Berichte und

Bilder aus Dubai motivierten mich dann

aber wieder, den angefangenen Weg wei-

terzugehen. Erst nachdem unser Haus

geräumt und unser Hab und Gut fein säu-

berlich in Kisten im Container lagerte, rea-

lisierte ich: Nun gibt es kein Zurück mehr.

Heute, ein Jahr später, bin ich froh,

damals das Handtuch nicht geworfen zu

haben: Wir wohnen in einem riesigen Haus

an sehr guter Wohnlage, ich habe eine

Putzfrau, die mir dreimal wöchentlich hilft,

dieses in Schuss zu halten. Zudem kommt

täglich der Gärtner vorbei, um diesem kar-

gen Sandboden noch etwas mehr Grün zu

entlocken. Wenn ich da an unseren im

Sommer von der Sonne verbrannten Rasen

zurückdenke, muss ich staunen!

Ebenso strenge Tage 
wie in der Schweiz

Allerdings traure ich oft unserer Familie

und all unsern Freunden nach, die wir nun

leider nicht mehr häufig sehen. Die Kon-

takte und Beziehungen aber sind geblie-

ben, wenn nicht intensiver geworden. Dank

der heutigen modernen Kommunikations-

mittel ist dies kein Problem mehr. Mit dem

Flieger bin ich ja schon in sechs Stunden

wieder in Zürich! 

Die Kinder vermissen selbstverständlich

all ihre Freundinnen und Freunde aus den

letzten Schulklassen, haben aber innerhalb

des vergangenen Jahres viele neue Be-

kanntschaften gemacht und Freundschaf-

ten aufgebaut, die ihr Leben zusätzlich

bereichern. Vor allem haben sie die wichti-

ge Erfahrung gemacht, dass sie im Leben

mit einer gewissen Flexibilität und etwas

Mut auch anderswo glücklich sein können.

Mein persönlicher Alltag wird vorwie-

gend durch den Einsatzplan von Toni und

Mit den Augen 
einer Frau
Die zahlreichen Berichte von ausgewanderten Piloten vermitteln
einen Eindruck der Arbeitsgewohnheiten anderer Airlines. Selten ver-
lassen diese Kollegen die Schweiz ohne ihre Familien. Die Schilde-
rung einer Ehefrau belegt, dass das Leben in den Emiraten mehr 
bietet als Strand und Sonne, und mehr fordert als Teetrinken und
Golfspielen.

SWISS

«Vor allem haben die Kinder die wichtige
Erfahrung gemacht, dass sie im Leben mit
einer gewissen Flexibilität und etwas Mut
auch anderswo glücklich sein können.»

Ursula Wirz: «Ich bin froh, damals das
Handtuch nicht geworfen zu haben.»



dem Stundenplan der Kinder bestimmt. Die

Tage sind nicht weniger streng als vorher in

der Schweiz, denn Familie, Haushalt und

Job sind manchmal nur schwer unter einen

Hut zu bringen. Unsere drei Kinder be-

suchten im ersten Jahr die Deutsche

Schule, was ihnen den Wechsel in die neue

Umgebung am Anfang bestimmt erleich-

terte: Die Sprache war bekannt, das Schul-

system absolut vergleichbar mit unseren

Verhältnissen. Selbst die Lehrmittel erwie-

sen sich zum Teil sogar als fast identisch.

Für das nächste Jahr steht nun der Über-

tritt in eine internationale Schule an, was

für unsere ganze Familie bestimmt eine rie-

sige Herausforderung wird. Der Schulbus

wird die Kinder morgens gegen 7 Uhr vor

unserer Haustür abholen und sie gegen 15

Uhr dort wieder absetzen. Für den Kleins-

ten dürfen diese Tage lang werden, zumal

in der Schweiz in der 2. Klasse kaum eine

ähnliche Präsenz gefordert wird. Und

Hausaufgaben gibts dann schliesslich

auch noch. Die Schule befolgt aber inter-

nationale Standards, wonach Schulzeit,

Hausaufgabenmenge, Ferien und der all-

gemeine Lehrplan mit den uns bekannten

Gegebenheiten aufs ganze Jahr gesehen

einigermassen übereinstimmen. Unterrich-

tet wird auf Englisch, wir sind gespannt!

Bisher haben alle drei Kinder ihre Sache

sehr gut gemacht, was ich auch in den vie-

len Familien aus unserem Freundeskreis

beobachten kann. Die Wahl der passenden

Schule liegt bei den Eltern und ist sehr per-

sönlich. Das Angebot an nationalen und

internationalen Schulen ist relativ gross,

damit verbunden sind, auch die Bestim-

mungen betreffend Uniform, Schulbus,

Lehrmittel und nicht zuletzt die Kosten, die

aber bis zu einem grossen Teil von Emira-

tes übernommen werden.

Taxichauffeuse, Lehrerin, Psychologin,
Schiedsrichterin, Krankenschwester

Mein Tag beginnt dementsprechend

früh. Anfangs kam es zu recht hektischen

und unschönen Szenen kurz nach 6 Uhr,

wie sie wohl vielen Müttern (und Vätern)

bekannt sein dürften. Heute sind wir recht

gut eingespielt, und jeder weiss eigentlich,

was er zu tun hat. Es klappt meistens. Mein

Job dabei ist die Koordination des Chaos,

und nicht zu vergessen: die Zubereitung

der Lunchboxen! Zwei äusserst wichtige

Komponenten, die zum Gelingen eines

erfolgreichen Schultages beitragen sollen.

«Der Schulbus kommt, oh Gott, heute

haben wir Turnen, wo sind meine Turnsa-

chen?, die warten schon!» Die absolute

Ruhe kehrt erst dann ein, wenn der Bus

abgefahren ist.

Über den vor mir liegenden Morgen kann

ich mehr oder weniger frei verfügen: Haus-

halt, Sport, Einkaufen, Arbeit. Viel Zeit ver-

bringe ich an seinen Freitagen natürlich mit

meinem Mann, der hier nicht selten Nacht-

flüge zu bestreiten hat. Dementsprechend

ist er nun öfter auch tagsüber zu Hause.

Gerade weil wir nun etwas mehr Zeit  für

uns haben, wollte ich beruflich nicht von

Beginn weg wieder einsteigen, obwohl das

Stellenangebot in meiner Branche als Leh-

rerin sehr gross ist, notabene im Bereich

Teilzeitstellen. Viele Schulen sind sehr inte-

ressiert an Expat-Frauen, da sie für deren

Visum und andere Zulagen nicht mehr auf-

zukommen brauchen. In anderen Berufs-

gattungen wird dies ähnlich sein. Mittler-

weile habe ich nun Erfahrungen in Haus-

aufgabenbetreuung, Stellvertretung und

deutscher Schulorganisation gesammelt,

und ich werde auch weiterhin Augen und

Ohren offen halten, um kleine, interessante

Jobs nicht zu verpassen. Nach wie vor gilt

aber für mich die Regel: Familie hat abso-

lute Priorität.    

Die Nachmittage sind dann meist voll

ausgebucht mit Hausaufgaben und indivi-

duellen «after school activities» der Kinder

wie zum Beispiel Fussball, Tennis, Tanz und

vielem mehr. Auch Arzt- und Zahnarztbesu-

che fallen in diese Zeit, deren Kosten, so

nebenbei gesagt, auch von  Emirates über-

nommen werden. Unsere Tochter, deren

Zahnstellung leider nicht in Ordnung ist,

wird diesen Herbst beispielsweise bereits

ihre zweite Zahnspange erhalten, kosten-

los für uns. Wir fühlen uns hinsichtlich

gesundheitlicher Betreuung sehr gut auf-

gehoben, hoffen aber natürlich, dass wir

auch in naher Zukunft nur selten davon

Gebrauch machen müssen. An diesen

Nachmittagen findet man sich in fast jeder

Berufsgattung wieder: Taxichauffeur, Leh-

rer, Psychologe, Schiedsrichter, Kranken-

schwester etc.. . Früh geht dann der Tag zu

Ende. Ab und zu reicht die Zeit noch für ein

schnelles, mehr oder weniger erfrischen-

des Bad im Meer, oder aber die Kinder

spielen draussen mit Freunden. Der nächs-

te Morgen kommt bestimmt, früh ist wieder

Tagwacht.

Verändern, wachsen, lernen
Ich stehe immer noch vor dem Spiegel

mit dem Bewusstsein, dass ich die Falten

um meine Augen auch mit der besten

«Anti-Wrinkel Cream» nicht wegbringe, sei

sie nun Deutsch, Englisch oder Arabisch

beschriftet. Darum geht es mir bei diesem

Beispiel auch gar nicht. Hätte ich nämlich

das Bedürfnis nach Verjüngung, wäre der

Schritt zum Schönheitschirurgen an unse-

rer Beauty-Meile in Jumeira, wo wir woh-

nen, ein kurzer.

Vielmehr möchte ich sagen, dass unser

Entscheid, in die Emirate zu ziehen, für uns

immer noch stimmt. Die Geschichte, die

dadurch entstanden ist, kann ich manch-

mal selber kaum glauben. Wir verändern

uns, wir wachsen, lernen und entwickeln

uns, eben nicht nur äusserlich (siehe Au-

genfalten!), sondern auch innerlich.

Mein Blick schweift hinaus in den Gar-

ten, der bereits um 6 Uhr von der Sonne

durchflutet wird, dies an fast 365 Tagen im

Jahr. Ich habe die Gewissheit, dass jedes

einzelne Mitglied unserer Familie sich auch

heute wieder frisch den Herausforderun-

gen seiner neuen Umgebung, seinen

neuen Mitmenschen stellt und dabei wie-

der ein Stückchen reicher an Lebenserfah-

rung und reifer wird. 
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Ursula Wirz mit ihren Kindern Danielle,
Philipp und Robin (von links).

«Viel Zeit verbringe ich an seinen Freitagen
natürlich mit meinem Mann, der hier 
nicht selten Nachtflüge zu bestreiten hat.
Dementsprechend ist er nun öfter auch
tagsüber zu Hause.»
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Interview: Dieter Eppler

«Rundschau»: Wann hast du die SWISS

verlassen?

Giuliano Moret: Ende 2003, ich bin also

kein unmittelbarer «Grounding-Abgänger».

«RS»: Wie viele Swissair-Dienstjahre

hattest du auf dem Buckel und was war

deine Funktion vor dem Austritt?

GM: Ich flog 25 Jahre für die Swissair

und zwei Jahre für die SWISS, am Schluss

als Captain auf A330/A340.

«RS»: Gingst du auf direktem Weg zu

deinem heutigen Arbeitgeber?

GM: Sehr direkt: Mein Letztflug führte

nach Bangkok, und die Rotation endete am

Morgen des 1. Januar 2004 in Zürich. Am

Nachmittag desselben Tages war ich

bereits unterwegs nach Dubai respektive

Abu Dhabi.

«RS»: Hast du diesen Schritt je bereut?

GM: Nein.

«RS»: Wie verlief die Phase des Einle-

bens?

GM: Weil Etihad bei meinem Eintritt

noch eine sehr junge Gesellschaft war, gab

es Leerläufe, Pausen, Umstellungen, mit-

unter auch Änderungen der vereinbarten

und bestehenden Verträge. Die Epoche

verlief sehr «dynamisch» und spannend.

Wahrscheinlich bleibt dies noch längere

Zeit so.

«RS»: Was ist deine heutige Funktion bei

Etihad?

GM: Einerseits bin ich Senior Captain

A330/A340. Andererseits bin ich ein so

genannter «Nominated Commander», ver-

gleichbar etwa mit einem Routecheck-Pilot

bei der SWISS.

«RS»: Wo liegen die hauptsächlichen

Unterschiede zur SWISS/air?

GM: Etihad ist auch heute noch eine

sehr junge Firma. Das Umfeld ist geprägt

durch viel Improvisation, riesiges Wachs-

tum und zahlreiche Probleme. Eines aber

herrscht bestimmt nicht: Geldmangel.

«RS»: Wie lebt es sich in Abu Dhabi?

GM: Sehr zivilisiert. Die Infrastruktur der

Stadt stimmt, und in rund sechs Stunden

fliegt man bequem in die Schweiz. Ausser-

dem ist die Zeitverschiebung gering. Im

Sommer ist es allerdings extrem heiss und

feucht. Die Umgebung ist geprägt vom

Wüstensand, aber auch von viel dekorati-

vem Grün.

«RS»: Was fehlt dir aus der Schweiz?

GM: Vor allem die kulturellen Anlässe

wie Oper oder Theater. Ausserdem vermis-

se ich die grünen Wälder sowie die oftmals

angenehm kühle Luft in Europa.

«RS»: Welche neuen Chancen haben

sich dir eröffnet?

GM: Ich hatte beispielsweise das Glück,

einen technischen Abnahmeflug unseres

alten A340 durchführen zu können. Eben-

falls bin ich in der Ausbildung engagiert

und seit kurzem in Mumbai stationiert für

Instruktionsaufgaben bei Jetairways. Die

Flottenplanung der Etihad eröffnet letztlich

Umschulungen auf neue Flugzeugtypen

wie A340-500, -600 oder den Supervogel

A380...

«RS»: Entstanden aus diesem geografi-

schen und beruflichen Wechsel Konse-

quenzen für dein Privatleben?

GM: Ganz bestimmt: Das Familienleben,

die Beziehungen zu Freunden und viele

Gewohnheiten im Alltag mussten geändert

und angepasst werden.

«RS»: Wie sieht deine Zukunft mittel-

oder langfristig aus?

GM: In meinem Alterssegment – ich

werde in fünf Jahren 60 Jahre alt – gibt es

eigentlich nur eine mittelfristige Zukunft,

die ich zum Teil in obigen Antworten bereits

angetönt habe. Mir gefallen die Arbeit und

das Leben in einer expandierenden Firma,

ich geniesse die kunterbunte Pilotenschar

ebenso wie die spannende und exotische

Umgebung. Der «drive» ist spürbar, und ich

empfinde all dies als eigentlichen Jung-

brunnen.

Etihad – viel 
Improvisation und 
riesiges Wachstum
Mit Etihad hat sich eine weitere Airline in den Arabischen Emiraten
etabliert. Der frühere Swissair/SWISS-Captain Giuliano Moret 
lebt bereits seit mehr als einem Jahr in Abu Dhabi. Zurzeit arbeitet er
im Rahmen einer Ausmietung als Instruktor bei der indischen 
Airline Jet Airways in Mumbai.

SWISS

Giuliano Moret fliegt zurzeit als Instruktor
bei der indischen Airline Jet Airways.
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Text: Beatrice Collaud, Lufthansa F/O A340

Durch den Wechsel ins A320-Cockpit

ein Jahr vor dem Grounding hatte ich eine

ganz neue und spannende Dimension der

Fliegerei kennen gelernt, welche mir viel-

leicht zum ersten Mal überhaupt das

Gefühl, den idealen Arbeitsplatz gefunden

zu haben, vermittelte. Ich konnte mir zu

jener Zeit gut vorstellen, 30 Jahre später

als Pilotin der Swissair pensioniert zu wer-

den. Doch wir alle wissen, es kam ganz an-

ders. 

Sympathie und Swissair-Bonus
Dass ich mit meinen 640 Airbus-Flug-

stunden auf dem Arbeitsmarkt so ziemlich

uninteressant war, merkte ich sehr bald. Als

«Ausgleich» zum Bewerbungsmarathon

begann ich ein ETH-Studium, das für mich

auch psychologisch äusserst wertvoll war.

Denn es gibt sie, die Welt ausserhalb der

Fliegerei, und sie ist auch nicht ohne. 

Ein halbes Jahr später verkündete der

Vorstand der Interessengemeinschaft Co-

piloten, dass die Lufthansa nicht nur be-

reits ausgebildete Copiloten suchte, son-

dern insbesondere auch sehr interessiert

an uns «Ex-Swissairlern» sei. Natürlich war

auch ich sofort Feuer und Flamme für die-

ses Angebot und investierte in der Folge

viel Zeit und Nerven, um mich auf die

Selektionen beim Zentrum für Luft- und

Raumfahrt in Hamburg vorzubereiten. 

Und schliesslich, ein knappes Jahr nach

dem Grounding und nach erfolgreichem

Auswahlverfahren, betrat ich zusammen

mit Schweizer Kollegen und Kolleginnen

zum ersten Mal die Lufthansa-Basis in

Frankfurt. Topmotiviert und wissensdurstig

nahm ich am LH-Einführungskurs teil.

Nebst ersten Einblicken ins Lufthansa-OM

A (Operation Manual) stand ein Rundgang

auf dem für mich noch unübersichtlichen

Firmengelände auf dem Programm. Aus-

serdem machten wir erste Bekanntschaft

mit der deutschen Bürokratie. Vom ersten

Tag an spürte ich eine unerwartete Sympa-

thie seitens der Deutschen für uns Eidge-

nossen. Und wenn man nicht «bloss» als

Schweizer kam, sondern gar noch von der

ehemaligen Swissair war, so hatte man den

zehnfachen Bonus auf sicher. Als ich in der

Trainingsabteilung der A320-Flotte die

wohlbekannten Swissair-Betriebshandbü-

cher sichtete, wurde mir auch klar, dass

zumindest fliegerisch die Umstellung SR–

LH nicht sehr gross sein würde. Und dem

war auch so. 

Administration auch in Deutschland
Ein Jahr und einen Tag nach meinem

Swissair-Letztflug startete ich zu meinem

ersten LH-A320-Umlauf («deutsch» für

Rotation). Ich war überglücklich und dank-

bar, dass ich diese zweite Chance bekom-

men hatte.  

Wie gesagt, fliegen tut man den Airbus in

Deutschland sehr ähnlich, wie ich das von

der Swissair her kannte. Die grosse Um-

stellung für mich lag (und liegt noch immer)

eher im administrativen und im menschli-

chen Bereich. 

Sämtliche Zusammenhänge mit Steuern,

Versicherungen, Sozialabgaben und Spe-

senabrechnungen sind für mich noch heu-

te sehr undurchsichtig und kompliziert. Bei

der Vergütungsabrechnung versuchte ich

in den ersten Monaten, mir mit Hilfe 

des Experten der Lohnbuchhaltung einen

Durchblick zu verschaffen. Aber dies habe

ich schnell einmal aufgegeben, und seither

prüfe ich nur noch, ob die «Kernzahl» ganz

unten mehr oder weniger stimmt. Auch

unsere Einsatzpläne sind leider nicht mehr

so klar und einfach verständlich, wie ich

das von der Swissair gewohnt bin. Die

Kunst, meinen Lufthansa-Einsatz zu lesen,

besteht darin, im Wirrwarr der Zahlenkom-

binationen die für den Flugeinsatz relevan-

ten Daten, nämlich ganz einfach Abflug-

und Ankunftszeiten (STD und STA), zu fin-

den. Zum Thema Steuern und Versicherun-

gen kommt erschwerend dazu, dass ich als

Schweizerin zwar in Deutschland arbeite,

jedoch meinen Lebensmittelpunkt nach

wie vor in der Schweiz habe. 

Im menschlichen Bereich vermisse ich

am meisten das familiäre Umfeld, das ich

bei der Swissair erlebt habe. Man merkt,

dass die Firma Lufthansa einige Nummern

grösser ist. Ich bin nicht mehr «Beatrice»,

sondern die «416770C» oder allenfalls

noch – innerhalb der Crew –  «die Kollegin

Swissair-Grounding –
und dann?
Nach zehn interessanten und abwechslungsreichen Jahren bei der
Swissair hatte Beatrice Collaud noch lange nicht genug von der 
Fliegerei. Sie hatte Glück und fand einen neuen Arbeitsplatz bei der
Lufthansa. 

SWISS

«Vom ersten Tag an spürte ich eine 
unerwartete Sympathie seitens 
der Deutschen für uns Eidgenossen.»

Beatrice Collaud: «Überglücklich und dankbar für die zweite Chance.»



Rundschau 4 I 2005 19

im Cockpit». Die Zusammenarbeit im Cock-

pit ist durch eine etwas steilere Hierarchie

geprägt. Bei der Swissair arbeitete ich als

«part of the team», bei der Lufthansa hinge-

gen sehr häufig einfach als Copilotin. Viel-

leicht ist jedoch gerade dieser Unterschied

auch auf die unterschiedliche Mentalität von

Deutschen und Schweizern zurückzuführen.   

Vom A320 auf den A340
Die immense Grösse des LH-Konzerns

bietet aber auch sehr viel Abwechslung

und interessante Perspektiven. Ich flog mit

dem A320 viele neue, unbekannte und oft

auch kleinere Destinationen an. Ganz

spannend, zumindest fliegerisch, fand ich

die Operation in Russland. Die Lufthansa

bedient zahlreiche Destinationen zwischen

Moskau und dem Ural. Ebenfalls faszinier-

ten mich die Einsätze spätabends, bei

denen man zuerst ein oder zwei «Legs» mit

Passagieren flog und dann bis in den frü-

hen Morgen Post innerhalb Deutschlands

transportierte. Am Rande erwähnt: Diese

Nachtpostflüge wiesen die grösste Anzahl

fliegerischer «Exceedances» auf und bra-

chen alle Streckenrekorde...  

Vom A320 schreibe ich bereits in der Ver-

gangenheit, denn nach nur zwei Jahren

Kurzstrecke habe ich im letzten Winter auf

den A340 umgeschult. Die Langstrecke ist

bei den deutschen Copi-Kollegen offenbar

nicht sonderlich beliebt, die Gründe dafür

kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe die

erste Chance zur Umschulung wahrgenom-

men, obwohl ich mich in Europa und auf dem

A320 sehr wohl fühlte. Das Grounding lehr-

te mich unter anderem aber, immer dann

zuzugreifen, wenn eine Umschulung auf

dem Silbertablett offeriert wird. Natürlich ist

auch das A340-Streckennetz unglaublich

vielseitig, und ich geniesse das Langstre-

ckenleben in vollen Zügen. Ich persönlich

bin sehr gerne in Asien unterwegs, und da

unsere Planung (noch) von Hand gemacht

wird, kriege ich meine «Requests» nach

Japan, China und Indien häufig erfüllt. Nach

einem Jahr A340 ist die Querschulung auf

den A330 geplant. Auch dies sicherlich

nochmals eine Bereicherung in Bezug auf

Destinationen und Operation. 

Meine private Situation hat sich durch

den neuen Job nicht verändert. Ich lebe

nach wie vor in der Schweiz, wo meine

Freunde und meine Familie sind. Einen

Umzug nach Deutschland konnte ich mir

nie vorstellen, und das Pendeln nach

Frankfurt klappt ganz gut.

Klar wünsche ich mir manchmal – vor

allem wenn die Frankfurt-Flüge alle voll

sind – von Zürich aus zu arbeiten oder

nach langen Japan-Flügen per SBB in 30

Minuten zu Hause zu sein. Und ab und zu

sehne ich mich auch danach,  im Crewbus

oder auf einem Nightstop Schweizer-

deutsch hören und sprechen zu können.

Aber all das sind Kleinigkeiten. Und die

Swissair existiert nun halt nicht mehr. Doch

die zahlreichen und schönen Erinnerungen

an diese Firma und die damit verbundene

Zeit sind bei mir noch sehr präsent.

SWISS

«Ab und zu sehne ich mich danach, Schweizerdeutsch hören und sprechen zu können.»

Beruflicher Durchstart mit den Schwingen des Kranichs.
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Texte et photos: Lukas Viglietti, SF/O A320

L’histoire de l’aviation civile et militaire

en Suisse est intimement liée. Dès sa fon-

dation, notre compagnie nationale a tou-

jours pu compter sur l’apport de pilotes

expérimentés venus de l’armée de l’air.

Grâce au système de milice suisse, unique

au monde, nous avions des pilotes parfai-

tement à l’aise tant en combat aérien

qu’aux commandes d’avions long-courrier.

Cette spécificité a certainement aussi

contribué à la renommée internationale du

corps des pilotes de Swissair. Mais tout

comme notre compagnie aérienne, l’ar-

mée a subi ces dernières années une

transformation radicale. En l’espace d’une

décennie, notre aviation militaire est pas-

sée de 400 jets à environ 80 aujourd’hui

et sur les 13 aérodromes opérationnels, 5

sont encore en service. Et ce n’est pas

encore terminé, la restructuration selon

Armée XXI n’étant pas encore complète

voilà que l’on commence une nouvelle

refonte de nos forces aériennes. Cette

réforme de fond sonne le glas du système

de milice pour les pilotes et une page

importante de l’aviation militaire suisse va

donc définitivement se tourner. Malgré lui,

Olivier Queloz est le témoin privilégié de

ces bouleversements surgissant dans le

monde de l’aviation. Grand gaillard sympa

au parler franc, Olivier Queloz va me faire

vivre une journée marathon de vol en PC-

7 ponctuée de visites sur différentes

bases de notre armée de l’air. Bref, une

occasion unique de mieux connaître mon

interlocuteur et son environnement.

Base de Dübendorf
Dübendorf, 8 h du matin, j’aperçois Oli-

vier Queloz, visiblement de bonne humeur,

devant l’entrée principale de l’aérodrome.

Me dirigeant vers lui d’un pas décidé, voilà

qu’une bouffée de chaleur m’envahit. Sou-

dainement, je prends conscience de

l’éprouvante journée qui m’attend. Je res-

sens du respect, mais ma joie est immen-

se. Enfin, je pourrai caresser l’espace

d’une journée ce rêve que fut de devenir

pilote de chasse. Une nouvelle dimension

s’ouvre à moi. Dès la grille de contrôle

franchie, un vaste espace s’offre à mes

yeux. Un effet de grandeur, souligné par la

disposition originale en demi-cercle des

bâtiments et des hangars. Dübendorf est

un endroit historique; c’est ici que Swissair

assura dès 1932 son service de vol avant

l’ouverture de l’aéroport de Kloten en

1948. D’ailleurs, dans l’ancienne halle

d’enregistrements, plusieurs enseignes

d’époque en lettres gothiques sont encore

visibles. Il est planifié de fermer cet aéro-

drome à l’usage des jets militaires dès la

fin de cette année, une décision doulou-

reuse de conséquences pour les 150

employés au service de vol de la base.

Enfin nous nous installons dans le PC-7,

un avion qu’Olivier Queloz connait d’autant

mieux qu’il était pendant de nombreuses

années membre du PC-7 Team, patrouille

acrobatique de notre armée. Après une

courte distance de roulage qui nous

emmène vers le seuil de piste, nous rece-

vons notre autorisation de décollage et

ceci sans avoir été retenu par un «slot»,

quel bonheur! 

Aéroport de Berne
Lors du vol de passage vers Berne, je

découvre la Suisse sous une autre per-

spective. Rien à voir avec le cockpit d’un

Airbus; ici la vue est totale grâce à la ver-

rière voûtée. Je me sens véritablement

plongé dans la troisième dimension. Un

sentiment de liberté souligné par les évo-

lutions que notre appareil trace dans le

ciel. Vingt minutes plus tard nous atterris-

sons à Berne. C’est ici qu’est stationné le

transport pour VIP de l’armée de l’air,

appelé LTDB. C’est devenu, depuis le

début de cette année, la nouvelle place de

travail d’Olivier Queloz. Ainsi, il m’explique

quelle est sa nouvelle vie comme pilote de

nos ministres. Le transport VIP des mem-

bres du Conseil Fédéral et hauts dignitai-

res de notre gouvernement est assuré

principalement par  deux avions, un Fal-

con 50 et un Citation XL, ainsi que deux

hélicoptères, un Super-Puma et un Dau-

phin. Olivier est actuellement l’un des dix

pilotes des deux avions du LTDB. Chaque

équipage, composé de deux pilotes et

d’une hôtesse de l’air, est planifié pour

une rotation d’une semaine. Les vols

d’une rotation, planifiés par le dispatch

basé à l’aérodrome d’Alpnach, sont géné-

ralement prévus une semaine à l’avance.

Les pilotes planifient et effectuent leurs

vols de la même manière que nous le fai-

sons chez SWISS. Ils ont tout au plus l’av-

antage d’être souvent exemptés de «slot»

grâce au statut VIP de leurs engage-

ments. Avec deux checks sur simulateur

par année, l’entraînement est similaire à

celui d’un pilote de ligne.

Les ailes du destin
Licencié suite au Grounding de Swissair en octobre 2001 alors qu’il
venait de terminer son cours de transition sur Airbus six mois plus
tôt, Olivier Queloz eut la chance de pouvoir retourner à l’armée de
l’air comme pilote de chasse. Le «Rundschau» est allé à sa rencontre
afin de vous faire partager sa nouvelle vie et de vous faire découvrir
le monde de l’aviation militaire suisse d’aujourd’hui.

SWISS

En route avec le PC-7.
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Base de Locarno
Le survol en direction de Locarno nous

emmène sur les alpes bernoises. Quel plai-

sir d’enchaîner tonneaux et loopings dans

ce paysage majestueux! Mais déjà notre

PC-7 plonge dans la vallée de Magadino, le

Tessin est sous nos ailes. La caserne de

Locarno est un endroit de tous les contra-

stes. Avec ses baraquements plongés dans

une végétation méditerranéenne et sa pis-

cine extérieure, cet endroit est avant tout

un centre de sélection impitoyable redouté

de tous les aspirants pilotes de chasse.

C’est ici que le rêve de devenir pilote mili-

taire deviendra réalité ou s’arrêtera brus-

quement. Ayant vécu tant d’émotions, tous

auront gardé un souvenir ému de ce coin

de terre. Le visage d’Olivier Queloz rayon-

nant comme le soleil de cette belle journée

d’août, je commence moi-même à ressen-

tir la magie de cet endroit.

Base de Payerne
Enivré par cette odeur si particulière de

kérosène se mélangeant à l’air chauffé par

les dalles du tarmac, nous nous dirigeons

vers notre appareil. Le vol suivant nous

amène à Payerne, un des cinq aérodromes

militaires pour jets avec Dübendorf, Sion,

Emmen et Meiringen. Atterrissage en pays

bien connu, puisque c’est ici qu’Olivier Que-

loz a passé la majorité de sa carrière à l’es-

cadre de surveillance.  C’est dans le simula-

teur du F/A-18 que j’ai le privilège d’effec-

tuer un vol jet. Je prends vite conscience de

la complexité d’une opération avec un avion

de chasse moderne  et ceci sans devoir être

confronté aux grandes vitesses et aux rudes

accélérations. Les systèmes embarqués

sont très complexes et demandent au pilote

de bonnes connaissances techniques. Il faut

un entraînement intensif et régulier afin de

maîtriser un tel appareil, reconnaît Olivier

Queloz. L’opération d’un F/A-18 demande

également une grande finesse de pilotage,

comme j’ai la surprise de le constater. Mais

déjà, l’heure de rentrer est arrivée. Après un

dernier vol de passage, notre PC-7 se pose

à Dübendorf. La tête encore pleine d’ima-

ges de cette passionnante journée, je m’ex-

trais du cockpit avec une pensée émue pour

Olivier Queloz. Je ne peux m’empêcher de

repenser à ce pilote talentueux brutalement

licencié suite au Grounding. Une carrière

envolée sur les ailes du destin!

«J’ai beaucoup apprécié l’atmosphère
de travail chez Swissair»

«Rundschau»: Pourquoi la Suisse a-t-elle

besoin d’avions de chasse de type F/A-18?

Olivier Queloz: La politique suisse dé-

termine le rôle de l’armée en général et en

particulier pour la défense de l’espace

aérien afin d’en assurer sa souveraineté.

De ce fait nous avons besoin d’un avion

moderne adapté à des missions de jour

comme de nuit. Comme exemple récent, je

citerais les engagements lors du dernier

sommet du G8 à Evian ou lors du forum

économique mondial de Davos. De plus il

nous faut un avion puissant pour pouvoir

réagir à temps dans notre pays aux dimen-

sions relativement restreintes.

«RS»: Et du point de vue humain, que

représente l’opération d’un F/A-18?

OQ: Je dois avouer que le F/A-18

représente également une grande motiva-

tion pour tous les acteurs du service de vol.

Pour un pilote professionnel, c’est une

dimension passionnante de pouvoir voler

sur un tel avion, polyvalent et toujours à la

pointe de ce qui se fait aujourd’hui, autant

en missions air-air qu’air-sol.

«RS»: Le F/A-18, avion conçu dans les

années 80, est un avion truffé de nom-

breux systèmes électroniques, sont-ils tou-

jours aussi actuels et performants?

OQ: Grâce à la possibilité de mise à jour

des logiciels,  l’avion est remis au niveau

des dernières innovations technologiques

environ tous les deux ans, permettant ainsi

d’opérer un appareil  toujours au plus haut

niveau opérationnel. Un exemple est le

nouveau système de contrôle de vol intro-

duit fin 2004. Il a été développé pour le

nouveau F/A-18E de l’US Navy. Grâce à ce

sytème, l’avion est capable d’évoluer avec

des vitesses plus basses. Un atout pour

l’avenir est de se savoir en possession d’un

avion qui peut rester au meilleur niveau de

ce qui se fait en aviation militaire.

«RS»: Nous avons évoqué dans le repor-

tage la réduction importante de la flotte

des avions de chasse, quel a été l’impact

sur l’effectif des pilotes?

OQ: Nous avons dû réduire l’effectif de

800 à 300 pilotes qui ne seront dorénavant

que des professionnels. La flotte d’hélico-

ptères est par contre en progression. Nous

ne formons actuellement que trois à quatre

pilotes jet par année, contre 5 à 6 sur héli-

coptère. 

«RS»: Père de famille de trois enfants au

civil et pilote de chasse au militaire. Com-

ment vit-on l’éventualité d’un engagement?

SWISS

De la sélection à la formation
d’un pilote militaire

Pour le candidat pilote tout commence

devant son propre PC sur le site

www.sphair.ch, site sur lequel on peut

tester ses aptitudes et s’inscrire pour

une évaluation au terme de laquelle le

participant obtiendra un certificat qu’il

présentera lors du recrutement. Ensuite

le candidat sera convoqué pour une péri-

ode de 2 semaines à Dübendorf et

Locarno, afin d’effectuer une évaluation

des capacités professionnelles et quel-

ques tests sur simulateur PC-7. Ayant

terminée la formation d’officier dans les

Forces aériennes d’une durée de 14

mois, le potentiel aéronautique du candi-

dat sera évalué dans le cadre d’un cours

technique sur Pilatus PC-7 d’une durée

de six semaines. Avec la réussite de ce

cours, le candidat pilote sera engagé au

sein des Forces aériennes. La phase

d’instruction comprendra la formation de

pilote de ligne (ATPL) d’une durée de 16

mois, puis encore deux années compre-

nant la formation de base intensive pour

futur pilote militaire et la phase d’instruc-

tion sur  jet ou hélicoptère. 

Olivier Queloz, né le 29 avril 1966 à

Genève. Olivier Queloz a suivi toute sa

scolarité obligatoire dans la Riviera jus-

qu’à l’obtention de sa maturité fédérale

en 1986. Passé son brevet de pilote mili-

taire, il restera jusqu’en 1999 dans l’ar-

mée de l’air comme pilote et instructeur

sur les types Tiger, Mirage puis F/A-18.

Ayant terminé avec succès l’école d’avia-

tion civile suisse SRAS en novembre

2000, Olivier Queloz commença en jan-

vier 2001 le cours de transition sur Air-

bus chez Swissair où il y travaillera jus-

qu’au Grounding en octobre de la même

année. Il s’en est suivi un retour à l’armée

de l’air comme instructeur et comman-

dant d’escradrille de F/A-18. Depuis

cette année, il vient de joindre le corps de pilotes de la flotte de transport VIP de l’ar-

mée de l’air. Olivier Queloz est marié et père de 3 enfants. 
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OQ: Sans problème. Nous sommes une

armée de défense, donc ma mission est de

protéger notre environnement et notre

population. Par contre, cela n’est pas tou-

jours évident pour nos collègues pilotes

d’hélicoptères qui sont actuellement en

mission au Kosovo depuis des mois. Mais

si je devais être appelé par le Conseil

Fédéral à opérer à l’étranger, je serais bien

entendu prêt à assumer ma mission en

toute connaissance des risques.

«RS»: Comment se passe la répartition
de l’espace aérien suisse entre civil et
militaire?

OQ: Tout se passe relativement bien

dans les opérations journalières. Chacun

possède ses zones et les respecte en prin-

cipe. Mais je dois aussi dire que les orga-

nes du contrôle aérien suisse sont très pro-

civil lorsqu’il s’agit de planification stratégi-

que à moyen terme. 

«RS»: Quelles solutions l’armée a-t-elle

permis d’apporter dans ce conflit d’intérêts

entre civil et militaire dans notre espace

aérien suisse si restreint?

OQ: La planification des zones d’entraî-

nements est faite dorénavant une semai-

ne à l’avance par tranches d’une heure.

Fini de bloquer une zone une demi-jour-

née et de ne finalement l’utiliser qu’une

heure. Notre planification s’en retrouve par

contre plus compliquée et moins flexible.

Le vendredi après-midi durant l’été, nous

laissons tout l’espace aérien supérieur au

FL 310 aux civils afin de soulager le trafic

du week-end.  

«RS»: Quelle est d’après toi la différence

principale entre un pilote de chasse et un

pilote de ligne?

OQ: Pas de grandes différences au

point de vue des responsabilités. Pas de

grandes différences non plus concernant

la sélection de base et les exigences pro-

fessionnelles, en tout cas par rapport à ce

que j’ai connu avec l’ancienne Swissair.

J’ai entendu que ces standards ne sont

éventuellement pas les mêmes partout...

La grande différence est dans l’instruction

de la technique de vol: au civil on privilégie

le vol automatique, avec l’accent sur le

confort des passagers, tandis qu’au militai-

re nous volons tout en manuel en pous-

sant l’avion très près de ses limites. Mais 

le grand point commun reste la devise:

SAFETY FIRST. 

«RS»: Quel aspect spécifique à l’aviation

civile t’a le plus impressionné?

OQ: J’ai un respect particulier envers les

collègues civils qui doivent voler par des

conditions météo plus extrêmes que nous.

A l’armée, nous ne volons pas en missions

d’entraînement lors de tempêtes de vent ou

de neige ou lors de violents orages. 

«RS»: Lors de ton choix de devenir pilo-

te de ligne, pourquoi as-tu choisi Swissair

et non pas Crossair par exemple?

OQ: Pourquoi vouloir aller chez un petit

quand le grand vous accueille? Plus sérieu-

sement, les vols internationaux, la décou-

verte de continents lointains et la maîtrise

des plus grands avions me fascinaient.

Chez Swissair, tous avaient en commun la

passion couplée à la compétence de voler

des avions qui me font toujours rêver. L’idée

de voler chez Crossair ne m’a même pas

effleurée. En connaissant un peu mieux les

mentalités de l’époque, je n’aurais en outre

pas accepté que mes responsables consi-

dèrent ce métier comme celui d’un chauf-

feur de bus. Un vol ne sera jamais une

banalité pour moi!

«RS»: Comment as-tu vécu ton passage

comme pilote de ligne chez Swissair?

OQ: Une surprise a été de constater

que je me suis senti rapidement à l’aise

aux commandes de l’Airbus. Chaque vol

me permettait de me donner un petit chal-

lenge, surtout la fameuse descente idéale

jusqu’à l’OuterMarker, ce qui me donnait

beaucoup de plaisir. Un challenge que je

ne saisissais pas lorsque mes copains

miliciens m’en parlaient. J’ai aussi beau-

coup apprécié l’atmosphère de travail et

d’escale avec les membres de la cabine

car je n’avais pas l’habitude de côtoyer

autant de personnes avec des intérêts si

variés. 

«RS»: Comment as-tu vécu ton licencie-

ment suite au Grounding alors que Cross-

air  engageait encore une centaine de pilo-

tes en sureffectif?

OQ:Très mal, une impuissance totale! On

m’interdisait l’accès à une profession que je

pratiquais avec amour et passion sans avoir

fait la moindre erreur qui aurait pu entraîner

cet arrêt. De plus, nous étions sélectionnés

et déjà formés et de l’autre côté on enga-

geait des pilotes pour reprendre nos places

dans le cockpit! Mon ultime vol sur Madrid

s’est bien passé, j’étais dans mon job et ne

réalisais pas encore trop que ce serait le

dernier atterrissage. L’émotion commença

lorsque j’éteignis tous les systèmes du

cockpit. Après avoir vidé mon casier pour la

dernière fois puis rendu les clefs, le plus

dur fut ensuite d’aller m’inscrire à la caisse

de chômage et cela une heure seulement

après avoir atterri.

«RS»: Comment vois-tu l’évolution de la

profession de pilote de ligne?

OQ: Je pense que l’automatisation tue

la profession de pilote, malgré l’évidence

qu’un pilote doit être capable de maîtriser

manuellement son appareil par conditi-

ons météorologiques extrêmes ou lors de

pannes techniques complexes. Comme

je l’ai dit auparavant, j’ai été frappé de voir

comme le pilotage pur d’un Airbus est

simple avec des conditions opérationnel-

les normales.

D’après moi, cela pourrait entraîner cer-

taines compagnies à descendre les stan-

dards requis pour ses pilotes afin de

réduire les coûts. Elles jouent par contre

de plus en plus avec la sécurité de leurs

passagers. Est-ce qu’un crash tous les

trois à cinq ans sera un jour tacitement

acceptable si l’on économise tant sur la

formation, l’entraînement et la reconnais-

sance du métier de pilote? 

«RS»: Que penses-tu de notre compa-

gnie aérienne SWISS?

OQ: Même quatre ans après mon licen-

ciement, c’est difficile pour moi d’en parler

car les émotions sont encore là. De ce fait,

c’est assez difficile de porter un jugement

objectif. Je pense que la situation chez

SWISS est très complexe du fait des deux

cultures incompatibles de Crossair et de

Swissair. Lorsque je pense aux employés

navigants et du sol de l’ex-Swissair licen-

ciés suite au Grounding et qui se sont

engagés dans d’autres compagnies, je

trouve dramatique de voir tout ce potentiel

perdu. Surtout en sachant les années d’ex-

périence nécessaires à d’acquérir de telles

compétences. Tout cela ne peut que

s’acheter très cher en important des com-

pétences externes, alors que tout était pré-

sent. Tant mieux pour ces compagnies et

dommage pour nous.

SWISS

Avant le vol: Lukas Viglietti et Olivier
«Cléo» Queloz.
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CIVILIZED THINKING

Fragen über Fragen

Gottseidank ist er nun vorbei, der schreckliche Juli, dieser

schlimmste aller zwölf Monate. Allerdings nicht auf Grund einer

unerträglichen Hitzewelle, welche dieses Jahr sowieso nicht

stattgefunden hat, ist mir der Juli höchst unsympathisch, sondern

wegen der unnatürlichen Häufung von schwersten Prüfungen,

die in Monatsfrist auf mich niedergingen: 

1. Proficiency Check

2. Refresher

3. Medical Check

4. Line Check

5. RGC

6. ESET

7. und dann noch der eigene Geburtstag, wenigstens nicht gera-

de ein astronomisch runder, aber auch keiner, auf den man

noch jugendlich hätte stolz sein können. 

In der klassischen Heldensage kriegt der Krieger oder der Ritter

oder der tapfere Schneider nach dem erfolgreichen Bestehen

der 7 herkulischen Abenteuer zur Belohnung wenigstens die

schöne blondlanghaarige Königstochter. Ich meinerseits wäre in

Ermangelung einer Königstochter (sowie zur Wahrung des Haus-

friedens) auch schon zufrieden mit einem neuen schönen Velo

(allerdings schwarz, nicht blond) gewesen. Eine der Erfüllung die-

ses Wunsches zugrunde liegende Lohnerhöhung ist aber

Gegenstand der laufenden Verhandlungen und darf in dieser Zei-

tung nicht weiter kommentiert werden. 

Die erwähnten sieben Prüfungen auf einen Schlag wären eigent-

lich gar nicht so tragisch, wäre da nicht diese mühsame Fragerei.

Wieviele RVR? Was ist der Unterschied zwischen TERPS und

ETOPS? Wie wird das LMC windkorrigiert? Wo wird die Batterie

eines im Flugzeug mitgeführten Elektrorasenmähers transpor-

tiert? Jeder Satz ein Fragezeichen. Eine Frage intelligenter als die

andere.  

Ich habe mich bereits vor zwölf Jahren in dieser Rubrik beklagt

über den marginalen Wissensstand des Instruktions- und Exami-

nationspersonals. Es ist nicht besser geworden. Wenn die sich

nur ein bisschen gründlicher vorbereiten würden, wüssten sie sel-

ber, was wo geschrieben steht und müssten nicht ständig die eh

schon stressgeplagten Prüflinge mit ihrer übertriebenen Fragerei

behelligen. 

Im Medical Check hab ich dann wenigstens etwas Ruhe, hab ich

mir gedacht, aber weit gefehlt. Die Ärztin setzte ihren Diskussi-

onsschwerpunkt auf die hinlänglich bekannte Alkoholfrage, in

Fachkreisen auch Gretchenfrage genannt: «Wie hat Er’s mit dem

Alkohol?». Am BAZL-Computer kann man ja neuerdings den

Gesundheits-Selbsteinschätzungs-Fragebogen online ausfüllen,

und muss dazu den geschätzten wöchentlichen Verbrauch von

geistigen Getränken in irgendwelchen Einheiten berechnen, was

gar nicht so einfach ist, weil bekanntlich der Alkohol einen recht

negativen Einfluss auf die Gedächtnisleistung hat und dessen

Konsum folglich eine umgekehrt proportionale Wirkung auf die

Erinnerung daran bewirkt. Die Ärztin aber zeigte kein Einsehen

und wollte klinisch präzise Angaben zur Anzahl Einheiten. 

Und das alles trinken Sie an einem Tag? 

Neinnein, höchstens pro Woche. 

Und das jede Woche? 

Neinnein, kommt ganz auf den Einsatz an. 

Wo uns das Bier doch gleichzeitig Schlafmittel, Malariaprophyla-

xe und Vogelgrippe-Impfung ist, sollte dessen Konsum doch

wenigstens medizinisch sanktioniert werden! Und vom Arbeitge-

ber bezahlt!

Irgendwann war dann die Fragerei vorbei, und ich musste nur

noch, quasi um meine alkoholbedingte Demenz unter Beweis zu

stellen, auf einem Bein, mit geschlossenen Augen und abge-

deckten Ohren, auf gerader Linie durch die Praxis hüpfen, was

natürlich schlecht gelang. Ich kam mir vor wie an der Selektion für

den Cirque du Soleil.

Genau: Selektion. Schon tauchte die nächste Frage am regen-

verhangenen Horizont auf: Etihad or had he not? Nicht, dass ich

ein typischer Assessment-Tourist wäre, aber die Aussicht auf den

sicheren A380-Stuhl hat auch mich ein wenig nervös gemacht.

Dass der Anmeldetermin zudem präzis mit dem Abgabeschluss

der «Rundschau» zusammenfiel, hat wohl den einen oder andern

Redaktor noch zusätzlich gestresst. Nach einem Sommer wie

diesem könnte man wohl eher geneigt sein, Richtung Morgen-

land zu ziehen, und der steigende Ölpreis könnte das seinige

dazu beitragen. Die werden noch Öl haben dort unten, wenn bei

uns die Passagiere schon längstens mitpedalen müssen, um

überhaupt in die Luft zu kommen. Dafür haben sie keinen

Schnee, und Kaltmenschen wie mich lockt man mit dem Sand

nicht hinter dem Ofen hervor. Der Golf ist wohl mehr etwas für

Leute, deren persönliches Temperaturgefüge sich durch exzessi-

ven Saunagebrauch etwas nach oben verschoben hat. Oder für

Leute, die eben Golf spielen, aus altbekannten oder welchen

Gründen auch immer. Wenn ich wählen muss zwischen Allah,

Benedikt XVII. und dem Dalai Lama, dann bleibe ich beim Beni.

Und beim Schinken statt Shish Kebab. Mit etwas Barbera bitte.

Da muss ich Ihnen doch noch diesen fürchterlichen Traum erzäh-

len, der mich heute Nacht ereilt hat: Ich befinde mich darin bereits

in Abu Dhabi, und – so träume ich – habe den Licence Check

nicht bestanden! Aber nicht etwa die Prüfung für die dortige Pilo-

tenlizenz habe ich vergeigt – nein, noch viel viel schlimmer: den

Check für die emiratische Alkohollizenz!

pk2@bluemail.ch

CI V I L I Z E D T H I N K I N G
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Text: Roland Zaugg, Redaktor «Rundschau»

Vier schwere Flugunfälle innerhalb we-

niger Jahre – Halifax (1998), Nassenwil

(2000), Bassersdorf (2001) und Überlin-

gen (2002) – hatten das schweizerische

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie

und Kommunikation dazu bewogen, die

Sicherheit der einheimischen Zivilluftfahrt

und die Organisation der staatlichen Auf-

sicht zu durchleuchten. Beauftragt mit die-

ser Arbeit wurde das Niederländische Luft-

und Raumfahrtlaboratorium (NLR), dessen

Bericht im Jahre 2003 der Öffentlichkeit

vorgestellt wurde (siehe «Rundschau»

5/2003).

Auch das Bundesamt für Zivilluftfahrt,

welches in der Schweiz für die Aufsicht

über die Luftfahrt verantwortlich ist, wurde

vom NLR nicht von Kritik verschont, ob-

wohl die Autoren ganz klar festhielten:

«Sollte der Bericht den Eindruck hinter-

lassen, dass die Abnahme des Sicherheits-

niveaus in der Schweizer Luftfahrt haupt-

sächlich auf einen ungenügenden Um-

gang mit der Sicherheit beim Staat zurück-

zuführen ist, dann ist diese Wahrnehmung

falsch. Ausschlaggebend für das Sicher-

heitsniveau sind die Fluggesellschaften,

die Flughäfen und die Flugsicherungsun-

ternehmen. Hätten diese weiterhin jene

Standards eingehalten, welche die überle-

gene Sicherheit der Schweizer Luftfahrt in

den 80er Jahren zur Folge hatten, dann

wäre das Sicherheitsniveau nicht gesun-

ken und die vorliegende Studie nicht nötig

geworden. Als sich das Niveau aber zu

senken begann, hätte das ‹Sicherheits-

netz» der staatlichen Aufsicht das bemer-

ken und geeignete Gegenmassnahmen

anordnen sollen, um den negativen Trend

wieder umzukehren. Dies ist nicht in genü-

gendem Ausmass passiert.»

Den NLR-Bericht 
beim Wort genommen

Das «alte BAZL» ist also gewiss nicht

Schuld an den schweren Flugunfällen, es

hat aber laut NLR immerhin die schleichen-

den Entwicklungen in der Industrie ver-

schlafen, die schliesslich zu diesen Ka-

tastrophen geführt haben. Entsprechend

findet man in der aktuellen Broschüre

«Schweizer Zivilluftfahrt 2005. Dynamik

zwischen Himmel und Erde» des «neuen

BAZL» folgenden Satz: «Und es (das BAZL)

muss schleichende Risiken und Tendenzen,

die das Sicherheitsniveau verschlechtern

könnten, rechtzeitig erkennen und geeigne-

te Gegenmassnahmen ergreifen.»

Damit dieses Ziel erreicht werden kann,

hat das NLR in seinem Bericht sieben kon-

krete Empfehlungen an das BAZL formu-

liert. Unter anderem wurde vorgeschlagen,

das Bundesamt so zu reorganisieren, dass

in Zukunft die Bereiche für die Sicherheit

und die Luftfahrtentwicklung klar vonein-

ander getrennt sind.

Am 12. Juli 2005 konnte nun ein sicht-

lich zufriedener Raymond Cron, Direktor

des neuen BAZL, anlässlich einer Medien-

konferenz verkünden, dass die vom NLR

empfohlene «Generalüberholung» seines

Bundesamts mit hohem Tempo durchge-

führt und per 30. Juni 2005 offiziell abge-

schlossen worden sei. Insgesamt, so fuhr

Cron weiter, seien die vier Ziele der Reor-

ganisation erreicht worden, welche aus

dem NLR-Bericht abgeleitet wurden:

• Organisatorische Trennung der Bereiche

Sicherheit und Luftfahrtpolitik

• Wechsel von einer punktuellen Aufsicht

zu einem umfassenden Sicherheitsma-

nagement

• Kulturwandel hin zu «Safety first»

• Aufstockung der Ressourcen und des

Know-how im Bereich Sicherheit.

Allerdings brauche es noch etwas Zeit,

bis sich die Beaufsichtigten alle daran

gewöhnt hätten, dass das BAZL in Zukunft

eine aktivere Rolle spielen werde als früher.

Und auch intern müssten sich die neuen

Prozesse noch vollständig im Denken und

Handeln der Mitarbeitenden festsetzen.

Nach weiteren Ausführungen zur Re-

organisation kam Cron in seiner Rede vor

Vielfältige 
Herausforderungen 
für das «neue BAZL»
Nach dem Aufdecken von Mängeln wurde das Bundesamt für Zivil-
luftfahrt (BAZL) in hohem Tempo reorganisiert. An Arbeit werde 
es dem BAZL aber auch nach dem Abschluss dieser «Generalüber-
holung» nicht mangeln, wie der Direktor des Bundesamtes an 
einer Medienkonferenz ausführte.

LUFTFAHRT SCHWEIZ

«Das BAZL muss schleichende Risiken 
und Tendenzen, die das Sicherheitsniveau
verschlechtern könnten, rechtzeitig 
erkennen und geeignete Gegenmass-
nahmen ergreifen.»

Raymond Cron ist der Ansicht, dass das BAZL künftig eine aktivere Rolle spielen muss.
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den Medienleuten auf den Leitsatz «Safety

first» zu sprechen. Der Auftrag der Politik

laute, einen im europäischen Vergleich

hoch stehenden Sicherheitsstandard der

schweizerischen Zivilluftfahrt zu gewähr-

leisten (bundesrätlicher «Bericht über die

Luftfahrtpolitik der Schweiz 2004»). Des-

halb werde das BAZL in Zukunft sofort

und konsequent intervenieren, wann immer

es auf Zustände stosse, welche im Interes-

se der Sicherheit nicht geduldet werden

könnten. Er, Cron, wehre sich aber gegen

den Vorwurf, eine eigentliche Sicherheits-

hysterie zu betreiben; das BAZL wende

den Leitsatz «Safety first» mit Augenmass

an. Denn eine Luftfahrt, welcher vor lauter

Sicherheit die Wettbewerbsfähigkeit ab-

handen komme, habe langfristig in einem

deregulierten internationalen Umfeld keine

Überlebenschance.

Besorgt zeigte sich Cron im Zusam-

menhang mit dem Leitsatz «Safety first»

über die möglichen Auswirkungen der

Entlastungsprogramme des Bundes. Ob-

wohl das BAZL auch nach einer massiven

Personalaufstockung keineswegs über-

dotiert sei, müsse er bereits im nächsten

Jahr überprüfen, ob Pensionierungen oder

freiwillige Abgänge aus finanziellen Grün-

den überhaupt noch kompensiert werden

können. Er wolle deshalb deutlich festhal-

ten: «Zwischen den Ansprüchen der

Schweizer Luftfahrt, aber auch den Erwar-

tungen von Politik und Öffentlichkeit so-

wie unseren vorhandenen Ressourcen

klafft eine Lücke.»

Staatliche Unterstützung 
für Luftfahrt und Schiene

Auch in Zukunft warten auf das BAZL

vielfältige Herausforderungen. Bis Mitte

2006 gelte es, so Cron in seiner Rede, die

neue Kultur im Amt weiter zu festigen und

die Aufsicht durch Inspektionstätigkeit,

aber auch durch Dialog und Sensibilisie-

rung weiter zu intensivieren und zu syste-

matisieren. Zu diesem Zweck habe man

zusammen mit anderen Exponenten aus

der Aviatik bereits das so genannte Safety

Oversight Committee gegründet, eine

Plattform für den Dialog über Sicherheits-

belange; und im November dieses Jahres

werde das BAZL mit der Industrie einen

Safety Work Shop durchführen. Weiter

müsse die Umsetzung des luftfahrtpoliti-

schen Berichts des Bundesrats vorbereitet

werden, wozu man im Moment den «Akti-

onsplan» Luftfahrtpolitik erarbeite.

In diesem Zusammenhang kam Cron auf

zwei interessante Tatsachen zu sprechen:

Im Jahr 2004 habe der Bund 34 Millionen

Franken an die Luftfahrt geleistet, wovon

allein der Mitgliederbeitrag der Schweiz bei

Eurocontrol, der europäischen Flugsiche-

rungsorganisation, mit 12,7 Millionen zu

Buche geschlagen habe; dem öffentlichen

Verkehr am Boden, also in erster Linie der

Bahn, hätten dagegen in der gleichen Zeit-

spanne über 3,1 Milliarden Franken an

staatlicher Unterstützung zur Verfügung

gestanden. Und zweitens: Im heutigen

System der Schweizer Flugsicherung finde

eine Quersubventionierung des Sichtflug-

verkehrs vor allem durch die am Flughafen

Zürich anfallenden Flugsicherungsgebüh-

ren statt; ohne diese Quersubventionie-

rung könnte das Flugsicherungsunterneh-

men skyguide seine Gebühren für Anflüge

auf den Flughafen Zürich um rund zehn

Prozent senken. Cron fügte aber weiter an,

dass aus verschiedenen Gründen weder

eine simple Beseitigung noch eine Über-

nahme dieser Quersubventionierung durch

den Bund in Frage komme. Das BAZL

habe jedoch einen Bericht mit möglichen

Handlungsalternativen erstellt; es sei nun

an der Politik, zu entscheiden, wie in dieser

komplexen Angelegenheit weiter vorzuge-

hen sei.

Ebenfalls bis Mitte 2006 würden auch die

auf zwei Schienen verlaufenden Gespräche

mit Deutschland über die Flugsicherung auf

der einen sowie die An- und Abflugverfah-

ren des Flughafens Zürich auf der anderen

Seite im Fokus des BAZL stehen. Cron wies

nochmals darauf hin, dass man sich auf

anspruchsvolle und zeitaufwändige Diskus-

sionen gefasst machen müsse. Parallel

dazu seien auch Gespräche mit Italien und

Österreich über die Abgeltung von durch

skyguide erbrachten Leistungen gestartet

worden. Und schliesslich müsse im gleichen

Zeitraum auch noch der Koordinationspro-

zess Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt

(SIL) für den Flughafen Zürich vorangetrie-

ben werden, sodass 2007 die öffentliche

Auflage zum Objektblatt stattfinden und

darauf aufbauend das definitive Betriebsre-

glement für den Flughafen Zürich erarbeitet

werden könne.

Weitere Herausforderungen für die

Schweizer Zivilluftfahrt und das BAZL

seien ferner die angestrebte Teilnahme der

Schweiz an der neuen Sicherheitsagentur

der EU, der so genannten EASA (Europe-

an Aviation Safety Agency), einerseits und

am einheitlichen Luftraum Europas ande-

rerseits, dem so genannten Single Europe-

an Sky (SES). Ohne Mitwirkung an der

EASA, welche die lose Verbindung der

Joint Aviation Authorities (JAA) ablösen

soll, würden unserer Luftfahrt entscheiden-

de Wettbewerbsnachteile erwachsen, so

Cron. Der Bundesrat habe deshalb diesem

Mitwirken, welches für Frühling 2006 vor-

gesehen sei, bereits zugestimmt; nun sei

das Parlament am Zuge.

Ziel des SES sei es, die Flugsicherung

in Europa einfacher und sicherer zu

machen. Skyguide verfüge über gute Vor-

aussetzungen, bei diesem Vorhaben eine

Rolle zu spielen; ausserdem seien sich die

Schweiz und die EU über die Grundzüge

des Engagements der Schweiz bereits ei-

nig. Bedingung für ein solches Mitwirken

sei jedoch die Zertifizierung skyguides als

qualifizierte Flugsicherungseinheit nach

europäischen Normen. Das soll im Verlauf

des Jahres 2006 durch das BAZL ge-

schehen.

LUFTFAHRT SCHWEIZ

«Zwischen den Ansprüchen der Schweizer
Luftfahrt, aber auch den Erwartungen 
von Politik und Öffentlichkeit sowie 
unseren vorhandenen Ressourcen klafft
eine Lücke.»
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Text: Pierre-Alain Clivaz, Vorstandsmitglied

Entre les bonnes

intentions et leurs

réalisations concrè-

tes, la marge est si

importante qu’il est

honnête d’avouer

que nous ne som-

mes pas préparés à faire de la solidarité

notre façon normale de vivre et de se com-

porter.

Donner et recevoir n’est pas chose faci-

le quand, depuis de longues années, cha-

cun de nous a appris à se méfier des

autres et à se protéger des agressions

réelles ou imaginées.

Lors du conflit en Irak, les Français ont-

ils fait preuve de solidarité? Pourquoi les

hérissons veulent-ils toujours traverser la

route? 

La vie éthique et la pensée moderne
Sous l’influence de l’individualisme, les

notions de liberté, de bonheur, de plaisir, se

sont progressivement imposées à la cons-

cience, au point d’entraîner l’individu à

prendre de la distance à l’égard de la mora-

le. Il a alors imaginé des façons de vivre lui

permettant de profiter des avantages du

confort de la vie matérielle et des avanta-

ges techniques qui rendent souvent super-

flue la nécessaire compagnie de ses sem-

blables.

Séduit par sa liberté, l’homme a laissé en

jachère le domaine de l’esprit, se contentant

d’une vie centrée sur lui-même, faite de

joies faciles mais solitaires. L’indifférence, la

solitude, l’égoïsme sont devenus les fruits

vénéneux de cette évolution ou le «chacun

pour soi» a progressivement effacé le be-

soin naturel d’échange et de partage.

Malgré cette dérive de l’esprit, la solidari-

té humaine existe toujours. Elle se manife-

ste régulièrement dans les situations de

détresse.

Quelques principes de vie versus la
notion de solidarité

Le premier principe est celui du bonheur

naïf. Il suppose une vision optimiste de la

vie, une attitude généreuse à l’égard de

l’homme. Il est fait de partage et d’échange

et permet de renouer avec les valeurs qui

donnent un sens à la vie collective.

Le second principe est celui de la réali-

té, qui demande souvent de grands

efforts, met en relief une conception

moins optimiste de la vie où le bonheur,

pour être atteint, nécessite un long travail

de deuil. Deuil des illusions éphémères.

Deuil des espérances illusoires. Deuil des

croyances naïves.

L’arrachement aux illusions éphémères,

aux idées mensongères sur un bonheur

imaginaire, suppose le travail d’une réflexi-

on approfondie sur soi-même, sur ses pro-

pres limites, sur le quotidien rempli d’embû-

ches, et cette réflexion est saine.

La solidarité vécue en acte se heurte

elle aussi très souvent à l’ego qui incite

chacun à défendre ses intérêts. Si elle

reste l’expression du lien interhumain, elle

subit journellement la pression des événe-

ments qui incitent au repli sur soi-même

ou à l’agression.

On se familiarise souvent à la pratique de

la solidarité par l’épreuve de la souffrance.

Le troisième principe est celui de la

responsabilité.

«Agis de façon que les effets de ton

action soient compatibles avec la perma-

nence d’une vie authentiquement humaine

sur terre». 

Cette solidarité se conçoit vis-à-vis de

soi-même. Elle s’adresse à autrui quand il

est en situation de souffrance.

La solidarité, une authentique expres-
sion de la morale

Il faut pour lui conserver sa «vertu», le

courage d’être responsable de soi-même

et plus encore le courage d’être responsa-

ble des autres.

Il faut, et c’est une nécessité, redonner

un sens à l’existence où les «lois du cœur»

ne s’opposent plus à «celles de la raison».

Car c’est dans la confrontation à l’égard

de soi-même et des autres, à l’égard des

déterminismes idéologiques, sociaux éco-

nomiques et culturels, que se forme une

nouvelle vision de la vie, un nouveau regard

sur soi et sur ceux que  nous serions en

mesure d’aimer si nous savions conduire

les pulsions de notre ego vers des intérêts

supérieurs qui donnent sens à la vie.

Solidarité et démocratie
La démocratie n’est qu’un concept que la

politique utilise pour régler le désir absolu

de liberté et le besoin d’égalité. La fraterni-

té permet la mise en œuvre d’un équilibre

(toujours relatif) entre le désir de liberté et

l’exigence d’égalité. Cette fraternité pré-

sente une force d’attraction qui rend les

hommes solidaires les uns des autres.

La démocratie, comme forme particuliè-

re du «savoir vivre et agir ensemble», ne

trouve sa légitimité que par l’existence du

lien de solidarité.

L’existence même du processus de con-

certation suppose que les acteurs part-

agent en commun le désir d’échapper à

l’échec. Ce désir commun ne cache-t-il pas

un désir plus profond qui est de rester soli-

daire dans une épreuve difficile?

Ces hommes sont à coup sûr plus hu-

mains que ceux qui s’enferment dans leurs

certitudes par crainte d’être déstabilisés ou

«piégés». Ils sont, en étant plus humains,

ouverts à la différence qu’ils considèrent

enrichissante et originale dans la mesure

où cette différence nourrit la réflexion col-

lective.

La solidarité dans l’entreprise
Aussi longtemps que la logique de l’ar-

gent-roi» imposera sa loi à celle du progrès

social, les divergences d’intérêts resteront

génératrices de conflits. La solidarité n’au-

ra pas de sens.

L’ensemble des solidarités (celles des

décideurs et des exécutants) doit agir au

profit de l’intérêt général.

La solidarité – oui,
mais quand 
ça m’arrange?
La solidarité à ce jour n’est très souvent qu’un simple mot du langa-
ge, mais il suffit de se référer aux faits quotidiens pour constater que
sa pratique entre les citoyens et entre les nations n’est pas évidente.

INTERN / VERBAND

Définitions
• Au sens étymologique du terme, la solida-

rité appartient au langage juridique: «com-

mun à plusieurs, chacun répondant du

tout» Renvoie à la notion de solidité. Selon

le Larousse il s’agit «d’un sentiment qui

pousse les hommes à s’accorder une aide

mutuelle, sentiment d’un devoir d’assi-

stance envers les personnes en danger»

Prof: Esprit de corps. Relig.: Charité chré-

tienne. Au sens philosophique il faut com-

prendre le terme comme une «dépendan-

ce réciproque, c’est un devoir d’assistan-

ce entre les membres d’une même

société» Tendance essentiellement oppo-

sée à l’égoïsme.

• Synonymes: association, ligue, union,

groupe, alliance, affiliation, communauté.



Rundschau 4 I 2005 27

Le mot «solidarité» est utilisé par les

chefs d’entreprise pour faire admettre aux

cadres et aux ouvriers que le succès (mais

quel succès?) ne peut être atteint sans

engagement ou implication de leur part.

Pour certains chercheurs, l’entreprise doit

retrouver une vocation «sociale» sans négli-

ger les exigences du rendement et la né-

cessité du profit. Ces mêmes chercheurs

ont tenté de démontrer que les intérêts,

lorsqu’ils sont raisonnablement partagés,

peuvent devenir source de développement

économique et de développement de la per-

sonne. Il s’agit de démontrer que les «équili-

bres économiques» et le bien-être des

hommes ne sauraient être atteint unique-

ment par la recherche exclusive du profit.

Comment réaliser cette salutaire solida-

rité dans une économie de marché où la

concurrence, prend l’allure d’un combat

sans merci et où la loi du plus fort s’impose

à celle de la raison?

Elle suppose une nouvelle attitude des

chefs d’entreprise et une nouvelle organi-

sation favorisant les prises de décisions

engageant l’avenir de la communauté à l’in-

térieur de laquelle la rentabilité et le profit

ne sont pas contradictoires avec la dignité

et le bien-être individuels.

Le projet d’entreprise
Un projet d’entreprise, conçu comme

volonté de dépassement, doit mobiliser

l’ensemble des énergies individuelles sur

l’idée que le succès économique peut

générer du social et, par l’intermédiaire de

la «personne», créer de la  culture.

Le projet, dans son exécution, doit renfor-

cer chez chacun son sentiment de dignité

en le rendant responsable de la réussite.

L’obligation morale est le fait d’une cons-

cience aiguë de l’intérêt général. Il y a, dans

cette conception du projet, une aspiration à

l’application du respect de la personne

humaine.

L’entreprise citoyenne et la solidarité
partagée

Finalement, l’entreprise de demain doit

être conçue comme «un groupe d’hom-

mes et de femmes qui s’efforcent de réus-

sir quelques choses ensemble».

Être solidaire d’autrui ne se réduit pas à

une simple obligation morale, mais deman-

de sympathie et respect de la personne, ce

qui donne alors un sens précis aux mots

«adhésion» L’adhésion est d’ordre affectif

et d’ordre rationnel. L’entraide relève de la

loi du cœur et de l’esprit. 

Conclusion
Alors dois-je être solidaire ou solitaire?

On ne peut pas ne pas choisir car cela est

déjà un choix.

Savez-vous pourquoi les hérissons veu-

lent toujours traverser la route? Simple-

ment pour aller de l’autre côté!

Alors nous aussi faisons preuve de cou-

rage, pensons aux autres pour se faire du

bien à soi-même, et traversons ensemble la

route qui mène à la solidarité. Vous me

direz que beaucoup d’hérissons ce font

écraser en voulant traverser! Oui en effet,

mais eux ne connaissent pas le pouvoir de

la solidarité!

Bibliographie
Tiré et adapté de «La solidarité, l’éthi-

que des relations humaines» de Raymond

Chappuis.
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Solidarität
Von René Zweifel, CMD A320

Der Begriff «Solidarität» stammt vom

lateinischen Begriff «soliditas» ab, was

«Festigkeit» oder «Haftung» bedeutet.

Die alten Römer hatten wohl schon ge-

wusst, wie man einer Gemeinschaft 

Dauerhaftigkeit und Festigkeit verleihen

kann. Eine Korporation als Ganzes hält

dann am verlässlichsten, wenn jedes

ihrer Mitglieder diese mit seinen vollen

Kräften unterstützt und sich loyal für die

Ziele der Korporation einsetzt. 

Nach dem Grundsatz: einer für alle und

alle für einen!

Solidarität ist eines der Grundprinzipien

des menschlichen Zusammenlebens.

Solidarität bezeichnet das Zusammenge-

hörigkeitsgefühl von Individuen und

Gruppen (im weiteren Sinne auch von

Staaten in Bündnissen), das sich in

gegenseitiger Unterstützung und Hilfe

äussert. 

Im Europa des 19. Jahrhunderts hat sich

im Zusammenhang mit der Industrialisie-

rung eine Institutionalisierung des Soli-

daritätsprinzips entwickelt: Um sich

gegenseitig abzusichern, schlossen sich

Arbeiter in solidarischen Vereinigungen

– beispielsweise in Gewerkschaften –

zusammen und kämpften gemeinsam für

bessere Arbeitsbedingungen.

Im 20. Jahrhundert wurde Solidarität

auch zu einem der zentralen Begriffe in

sozialistischen und sozialdemokratischen

Parteien. Es stellt sich die Frage nach

dem Spannungsverhältnis zwischen

sozialer Einordnung auf der einen Seite

und individueller Freiheit und Eigenver-

antwortung auf der anderen.

Gelegentlich wird noch unterschieden

zwischen Solidarität der Gesinnung (Ein-

heitsbewusstsein, Wir-Gefühl), Solidari-

tät des Handelns (gegenseitige Hilfsbe-

reitschaft) und Interessen-Solidarität (die

durch gemeinsame Interessen in einer

bestimmten Situation wirksam ist und

nach dem Erreichen des gemeinsamen

Zieles endet).

Das institutionalisierte Solidaritätsprinzip

kommt auch in bestimmten rechtlichen

Formen der Versicherung zum Ausdruck,

und zwar in den vier klassischen Risik-

obereichen von Arbeit: Krankheit, Unfall,

Altersvorsorge und Arbeitslosigkeit. Je-

des Mitglied dieser Gemeinschaft be-

zahlt Beiträge in die gemeinsame, von

einer Versicherungsgesellschaft verwal-

tete Kasse. Daraus werden denen, die

einen Schaden erleiden, finanzielle Mittel

zur Deckung zur Verfügung gestellt. 

In der heutigen Gesellschaft hat Solidari-

tät jedoch an Bedeutung verloren, statt-

dessen stehen zunehmend Eigenverant-

wortung und karriereorientierte Men-

schenbilder im Vordergrund. Dies spie-

gelt sich auch im Wertewandel vom

Homo sapiens zum Homo oeconomicus

wieder. Der ökonomische Mensch im all-

gemeinen Sinne ist derjenige, der in allen

Lebensbeziehungen stets den persönli-

chen Nutzen maximiert. Reichtum ist

Macht. Nur mehr zu haben als die ande-

ren zählt. Wirtschaftliches Machtstreben

äussert sich also in der Form des Kon-

kurrenzkampfes.

In gelebter und bewusster Gemeinschaft

stellt sich allzu häufig heraus, dass es

keines Kampfes bedarf. Es ist erwiesen,

dass Solidarität und gegenseitige Unter-

stützung überall zu mehr Erfolg führen

und ein besseres Leben ermöglichen.

Solidarität marschiert nicht in die Blutbä-

der von Kriegen und Terrorismus, son-

dern bekämpft sie. Gegenseitig Kompro-

misse einzugehen ist und bleibt die ein-

zig wirksame Möglichkeit, politische,

gesellschaftliche oder persönliche Pro-

bleme zu lösen. Teamgeist und Zusam-

menhalt verhelfen zu Erfolg und zum

Sieg, sei es im Sport, im Beruf oder im

privaten Leben. Der Mensch ist von

Natur aus ein «Gruppentier», als Einzel-

gänger kann niemand auf Dauer glück-

lich sein. 

Merken wir uns Albert Schweizers Weis-

heit: «Glück ist das Einzige, das sich
verdoppelt, wenn man es teilt».
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Text: Steve Rösli, Spezialist Flight Safety und
F/O A320/330

Nach der Lan-

dung verfasst der

Kapitän einen Be-

richt und sendet

diesen an das zu-

ständige Luftamt. 

Er bemängelt da-

rin wohl zu Recht

die ungenügende Zuverlässigkeit des

VOR-Funkfeuers. Weder eine Überprü-

fung der technischen Einrichtungen noch

die Durchführung eines Flight Checks

schaffen Klarheit. Auch kann kein Unter-

bruch des Signals zur fraglichen Zeit fest-

gestellt werden. Erst bei der Untersu-

chung des genaueren Flugverlaufs und

der äusseren Bedingungen während des

Anfluges durch die Spezialisten kann

eruiert werden, was vorgefallen ist. Der

Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass

sich dieser Vorfall nicht in der Schweiz

ereignet hat.

Zu tiefe Flughöhe
Zur Zeit des Anfluges betrug die Bo-

dentemperatur weniger als –20° C. Damit

wich die aktuelle Temperatur auf dem ent-

sprechenden Flugplatz nahezu 30° C von

der ISA-Temperatur (International Standard

Atmosphere), auf welcher das Anflugver-

fahren basiert, ab. Die Besatzung hatte es

unterlassen, den Einfluss dieses Umstan-

des zu berücksichtigen, und führte den

Anflug auf einer Höhe durch, welche unter

der höchsten Erhebung auf dem vorgege-

benen Flugweg lag. Das VOR hatte also

die ganze Zeit korrekt funktioniert, aber

das Flugzeug flog so tief, dass die umlie-

genden Gebirge das Signal abschirmten.

Laut PANS-OPS muss die Flugbesatzung

den Einfluss von sehr kalten Temperaturen

auf die Minimalhöhen korrigieren. Die For-

mel dafür lautet: Vier Prozent Zuschlag auf

die Höhe über Grund für jede 10°-C-Abwei-

chung von der ISA-Temperatur. Diese Faust-

regel dürfte den meisten Berufspiloten be-

kannt sein. Aber Hand aufs Herz – wie steht

es mit deren Anwendung?

Eigenverantwortung der Besatzung
Wenn bei einem Anflug selbstständig

aufliniert wird, ist die Besatzung für die ent-

sprechende Überwachung ihrer Hindernis-

freiheit verantwortlich. Wie viel Abstand

können die Piloten denn vom höchsten Hin-

dernis im Bereich des Anfluges erwarten?

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft.

Nehmen wir den VOR/DME-Approach

auf Runway 28 in Zürich als Beispiel. Laut

der PANS-OPS-Tabelle beträgt die Tempe-

raturkorrektur für das Teilstück zwischen

OSDAN und dem FAF (Final Approach Fix)

bei einer Temperatur am Flugplatz von 

–8° C (ISA – 20°) rund 200 Fuss. Somit

würden 40 Prozent der Höhe über dem

Hindernis (500ft gem. Tabelle) einer aus-

gelassenen Korrektur zum Opfer fallen.

Ausserdem beginnt der Sinkflug nach dem

FAF, also im Final Segment,  zu tief. Der

Flight Path liegt ungefähr 200ft unter dem

nominalen Anflugweg. Dies in einem Seg-

ment, in dem die Obstacle Clearance ledig-

lich noch 246ft beträgt! In der Nähe der

Piste äussert sich dieser Umstand zusätz-

lich in einem ungewohnten visuellen Ein-

druck zur Piste. Die Anzeige des PAPI wird

eher bei drei roten anstelle von je zwei

roten und zwei weissen Lichtern liegen.

Die Physik funktioniert natürlich auch in

der umgekehrten Situation, wenn die Tem-

peraturen weit über den ISA-Werten liegen.

Diesen Sommer konnte das in Genf sehr

schön beobachtet werden; sowohl beim

VOR- wie auch beim Localizer-Approach

auf die Piste 23. Ein normaler Descent

resultierte in einer Anzeige des PAPI von

drei weissen Lichtern. Und als der Gleitweg

zu Testzwecken eingeschaltet wurde, stand

die Anzeige tendenziell auf «fly-down».

Während Korrekturen für Temperaturen

unter ISA-Norm vorgeschrieben sind, sagt

PANS-OPS nichts darüber aus, wie ein

Pilot im Fall von wärmeren Temperaturen

zu verfahren hat. Hier ist die Ausgangslage

zu Gunsten der Besatzung, fliegt man doch

höher als vorgesehen über die Hindernis-

se. Dafür stellen unerwartete Parameter im

Bereich der Triebwerkleistung und des Ge-

schwindigkeitsabbaus höhere Anforderun-

gen und können unter Umständen zu Pro-

blemen bei der Stabilisation des Anfluges

führen.

LUFTFAHRT SCHWEIZ

Flughöhenkorrektur
bei tiefen
Temperaturen
Ein Flugzeug führt einen DME-ARC-Anflug im Gebirge durch. 
Plötzlich geht das VOR-Signal und damit die grundlegende Navi-
gationshilfe für den Approach verloren. Da die Besatzung die 
Piste sehen kann, entscheidet sie sich, den Anflug nach Sichtflug-
regeln weiterzuführen. Initial Segment (IAF – IF) 1000ft

Intermediate Segment (IF – FAF/FAP) 500ft

Final Segment 246ft

Selbst modernste Cockpits schützen die Piloten nicht vor Verfahrensfehlern.
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Text: Christoph Jordan, F/O A330/340

Im September und Oktober ...

... vor 70 Jahren
1935: Am 13. September erzielte How-

ard Hughes in seiner H-1 mit 352mph

(566 km/h) den Geschwindigkeitsweltre-

kord für Landflugzeuge. Der berühmte

Multimillionär, Filmproduzent und Aviator

erteilte den Auftrag zum Bau der H-1

Racer schon ein Jahr vor seinem Rekord-

flug. Es dauerte für ein Team von Inge-

nieuren 18 Monate, um die H-1 im Gehei-

men zu entwickeln und zu bauen. Bevor

mit der endgültigen Produktion begonnen

wurde, testeten Hughes und seine Leute

ein Modell im Windkanal des California

Institute of Technology. Die Übergänge

vom Rumpf zu den Tragflächen waren

ebenso wie die Cockpit-Haube mit wei-

chen Kurven an die Rumpfform ange-

passt, um Luftwirbel zu minimieren. Das

Fahrwerk der H-1 – übrigens das erste

hydraulische Einziehfahrwerk überhaupt

– verschwand beim Einfahren völlig

unsichtbar in den Tragflächen. Der H-1

Racer war das letzte rein zivile Flugzeug,

das Geschwindigkeitsrekorde brach. 

...vor 60 Jahren
1945: Eine umgebaute englische Glos-

ter Meteor flog am 20. September als ers-

tes Flugzeug mit zwei Turboprop-Motoren.

Rolls-Royce-Ingenieure konstruierten erst-

mals diese neue Antriebsquelle. Zuerst

platzierten sie ein Reduktionsgetriebe auf

ein RR-Derwent-Turbojet-Triebwerk. Dazu

mussten sie aber den Propeller über der

Hauptachse des Jet-Motors platzieren.

Wegen des resultierenden Platzmangels

wurde ein sehr kleiner, dafür  fünfblättriger

Propeller ausgewählt. Die Aerodynamik

des neuartigen Flugzeugs war alles andere

als ideal. So mussten beispielsweise am

Höhenleitwerk (Bild) zusätzliche vertikale

Stabilisatoren angebracht werden.

...vor 50 Jahren
1955: Pan Am wollte das Fliegen für

jedermann erschwinglich machen. CEO

Trippe hatte schon 1943 als Ziel definiert,

150 Passagiere in zehn Stunden über den

Atlantik zu einem Ticketpreis von 100 US $

für die einfache Strecke zu befördern. Kon-

sequent wurden am 13. Oktober 25 DC-8

und 20 Boeing 707 bestellt. Der Wert dieser

Grossbestellung wurde mit 269 Millionen

US$ angegeben. Mit Einführung der B707

war Trippe seinem Ziel sehr nahe. 

...vor 40 Jahren
1965: Nicht immer war IFE (Inflight

Entertainment) so selbstverständlich und

ausgereift wie heute. Bis am 28. Oktober

(IATA-Kongreß Wien) war das Vorführen

von Kinofilmen in Passagierflugzeugen

verboten. Erst an diesem IATA-Meeting

entschieden die Vertreter der einzelnen

Airlines, das Zeigen von Filmen offiziell zu

erlauben. Gleichzeitig wurde bestimmt,

die Kosten für die Unterhaltung dürfe

nicht auf den Ticketpreis überwälzt wer-

den. Die Zusatzgebühren für Passagiere,

die im Flug Filme geniessen wollten, wa-

ren geboren.

Zeitreise
Wer kennt das genaue Datum des ersten Motorfluges? Wer war 
der Pilot? Was alles geschah vor 60 Jahren im Bereich der Luftfahrt?
Wer solche Fragen beantworten kann, der blättere getrost weiter. 
Den übrigen sei zumindest die flüchtige Durchsicht dieser Rubrik
empfohlen.

LUFTFAHRT INTERNATIONAL

Howard Hughes mit der H-1 Racer.

Gloster Meteor EE227.
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...vor 30 Jahren
1975: Von London nach Gander, dann

wieder nach London zurück und das Ganze

noch einmal an einem einzigen Tag! Diese

Flüge absolvierte eine britische Concorde

(G-BOAC 204) im Rahmen der Zertifizie-

rungsflüge am 1. September. Sie wurde so-

mit das erste Flugzeug, welches den Atlan-

tik an einem Tag viermal überquerte. Das

«certificate of airworthiness» erhielt Con-

corde von den französischen Aufsichts-

behörden 40 Tage später. Während des 

Zertifizierungsprogramms flog Concorde

#204 (das vierte Serienmodell) 130 Flüge

mit einem Total von 380 Blockstunden.

Davon wurden 208 Stunden im Über-

schallbereich geflogen. Auf den 523000

zurückgelegten Kilometern beförderte sie

6500 Passagiere. 

...vor 20 Jahren
1985: Das Management der Trans World

Airlines (TWA)  unterzeichnete am 26. Sep-

tember ein Übernahmeangebot des Inves-

tors Carl Icahn, welcher zu diesem Zeit-

punkt schon 23 Prozent der Aktien besass.

Leer ausgegangen bei dieser unfreundli-

chen Übernahme war Mitbieter Frank

Lorenzo, der Besitzer der damals grössten

Airlinegruppe Nordamerikas (Continental,

New York Air, Frontier und Eastern).

Icahn privatisierte schon bald TWA und

bürdete ihr 530 Mio. US$ Schulden auf.

Schon früh warnten Stimmen vor Über-

schuldung und prophezeiten TWA den

baldigen Niedergang.

LUFTFAHRT INTERNATIONAL

G-BOAC in Gander.
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On the air
Text: Zbigniew Bankowski, F/O A330/340

LOCAL NEWS

Im Juli hat Farnair Europe ihre vierte

ATR72-200F in Dienst gestellt. Die drei

bisher eingesetzten Maschinen operieren

mehrheitlich im Auftrag von UPS (United

Parcel Service) zwischen deren Hub in

Köln/Bonn und dem EuroAirport, Berlin-

Tempelhof sowie Genf. Ab der Schweiz

setzt Farnair Europe weiterhin ihre drei

ATR42-300 ein, zwei sind für den Passa-

gierbetrieb ausgerüstet, die dritte Maschi-

ne wird als Frachter eingesetzt.

First Wing in Konkurs: Ein weiteres Air-

line-Projekt ist vor dem Start gescheitert.

Der Grund liegt nach Angaben der Firma in

gescheiterten Devisengeschäften. Ein Re-

kapitalisierungsversuch der Firma war

nicht erfolgreich. First Wing plante den

Anflug von über 30 Destinationen und

wollte sich mit gemieteten Executive Jets

zwischen der Business Class von Linien-

gesellschaften und herkömmlichem Exe-

cutive Jet Charter positionieren.

Helvetic benötigt die ursprünglich als

Reservemaschine gedachte siebte Fokker

100 nicht. Die Zuverlässigkeit der F100

machte diese Investition überflüssig. Die

HB-JVA hat bereits die Helvetic-Flotte

verlassen und soll an die neue Betreiberin,

Slovak Airlines, übergeben werden.

Where are the old Swissair-Jumbos
today? HB-IGA: flew for Air National

(1984), TWA (1985–1997), Nationair Ca-

nada (1990–1991), Aerolinas Argentinas

(1998–1999) and scrapped in 2000 in

Marana (Arizona).

HB-IGB: flew for Egyptair (1984), TWA

(1985–1993), Air Atlanta Icelandic (1993),

Saudia (1994) and scrapped in Ardmore

(Oklahoma) in 1995.

HB-IGC: Northwest Airlines, stored

since 2000 in Marana (AZ) all white as

N270BC

HB-IGD: Northwest Airlines, stored since

2000 in Marana (AZ) all white as N705BC

HB-IGE: flew for South African as ZS-

SKB (2000–2004), now stored and being

scrapped in Marana (AZ)

HB-IGF: flew for South African as ZS-

SKA (2000–2004), now with Air Atlanta

Icelandic as TF-ARS

HB-IGG: Angola Airlines as D2-TEB

(since 1999).

WORLD NEWS

«Grösstmögliche Flexibilität mit höchs-

tem Komfort» verspricht Lufthansa ihren

Kunden mit einem neuen Angebot. Seit

diesem Sommer können Reisende von

mehr als 1000 europäischen Flughäfen

mit Business-Jet zunächst das Lufthansa-

Drehkreuz München schnell und individu-

ell erreichen, um von dort mit Lufthansa-

Flügen in der First- oder der Business-

Klasse zu Zielen in aller Welt weiterzurei-

sen. Ein Flug von München nach Lugano

kostet beispielsweise je nach Flugzeugtyp

um die 5000 Euro. Für jeden weiteren

Passagier, den der Reisende mitbringt,

wird ein Begleitertarif von maximal 300

Euro erhoben.

Phuket Air ist wegen diverser techni-

scher Pannen auf ihren Linienflügen von

Bangkok nach London in der Presse. Kur-

zerhand wurde die London-Strecke einge-

stellt, und man offeriert jetzt Kurse nach

Amsterdam. Allerdings ordnete die thailän-

dische Behörde eine Überprüfung an, wor-

aufhin 11 von 16 Flugzeugen am Boden

bleiben mussten. Die Flotte besteht an-

geblich aus fünf japanischen YS-11, zwei

B737-200, einer B757 sowie acht alten

B747-200/300.

Cathay Pacific is the launch customer

for the Boeing 747-400SF Special

Freighter. The first Passengers B747-400

is undergoing modification at Xiamen

(China). The modification crew removes a

large section of the left aft fuselage secti-

on and will install a main deck cargo door

opening and will upgrade the floor beams

and modify many systems on behalf of

Boeing. Cathay is expected to take delivery

of the first aircraft at the end of this year.

It was not the Transportation Security
Administration (TSA) finest hour but at

least they followed their own rules, accor-

ding to them. A woman was barred from a

Mesa Airlines flight from Phoenix to San

Diego after she allegedly told a screener

that he «couldn’t find a bomb in her bag if

there was one». While the woman was

detained, the bag was put on the flight,

where it travelled uneventfully to San

Diego. Upon landing, the plane was eva-

cuated, the passengers and crew delayed

for debriefing and the previously cleared

luggage was blown up! It was all by the

book, according to the TSA ...

Après Airbus et son A380, c’est au tour

de Dassault de présenter son dernier né de

sa flotte d’avions d’affaires, le Falcon 7X. Il

s’agit du premier avion d’affaires avec com-

mandes de vol électriques, issues directe-

ment du Mirage 2000. Entièrement conçu

par ordinateur, l’avion a été déjà commandé

à plus de 50 exemplaires. Le premier vol a

LUFTFAHRT INTERNATIONAL

HB-IGG fliegt heute in Angola.

B747-400 Special Freighters conversion
in Xiamen (China).

Le nouveau Falcon 7X de Dassault.
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eu lieu au printemps, 42 ans et 1 jour après

celui du Mystère 20. Les livraisons devraient

débuter fin 2006. Voici quelques chiffres.

Coût de développement  700 millions d’Eu-

ros. Prix catalogue: à partir de 37 millions de

dollars, sans aménagement intérieur pour

lesquels il faut compter plus de 5 millions de

USD. Rayon d’action: 5500 NM. Vitesse de

croisière: Mach 0,90...

Bored with CNN Airport News? Take a trip

to New Delhi International Airport, where a

hot adult film appeared for at least 20 minu-

tes one night on all airport television screens

intended for «the entertainment of passen-

gers». An airport official denied that staff in

the electronics department clandestinely

viewed the film without realizing it was being

broadcast throughout the airport...

Alors que l’on planchait initialement sur

250 Airbus A380 pour rentabiliser l’inves-

tissement, on se rend compte que les esti-

mations étaient quelque peu optimistes. On

parlait ce printemps de 270 appareils, et

aujourd’hui on en est déjà à 300 pour at-

teindre l’équilibre financier du programme.

D’autre part Singapore Airlines, première

compagnie à mettre en service le A380,

ainsi que Qantas demandent des dédom-

magements financiers pour les retards

dans les livraisons initialement prévues au

printemps 2006 et maintenant repoussées

à novembre 2006.

Bei einer Umfrage  unter über fünf Millio-

nen Reisenden aus 90 Nationen konnte

sich der Münchner Flughafen als bester

Airport Europas platzieren. Im weltweiten

Ranking belegte Bayerns Luftverkehrs-

drehkreuz hinter den Flughäfen Hong

Kong International, Singapore Changi und

Seoul Incheon den vierten Rang. Der jähr-

lich vergebene «World Airport Award»

basiert auf der weltweit grössten Umfrage

zu internationalen Flughafen-Standards.

The dramatic increase in both airlines

and aircraft operating within the Indian
sub-continent has resulted in a shortage

of qualified pilots within the country. It is

estimated that around 3000 will be requi-

red by 2010, with only 1500 qualified at

present. Foreign pilots are being employed

at around three times the Indian rates of

pay. Air India Express, the low cost operati-

on of state carrier, has ordered 18 B737

and is likely to require close to 150 pilots.

Air Sahara is looking for 80 pilots for its

fleet. SpiceJet needs about 100 pilots for

its fleet of 20 B737 aircraft. Kingfisher Air-

lines has placed orders for 28 Airbus A320

aircraft and could require about 140 pilots.

Air Deccan, Blue Dart and Jet Airways are

already well established in the Indian mar-

ket while Air One Feeder will start operati-

ons this summer with Embraer 145 leased

from Swiss International.

Die berühmte fliegende Lockheed Con-
stellation in den Farben des Military Airlift

Command (MAC) endet in Korea. Sie ver-

liess ihren bisherigen Standort Avra Valley

in Arizona und flog über Oakland, Anchora-

ge, Cold Bay (Alaska) und Hokodate

(Japan) nach Seoul Incheon. Von dort ging

es weiter nach Pusan, wo die Maschine

zeitgenössische Korean-Air-Lines-Farben

erhielt. Danach wurde sie zur Korean Air

Fliegerschule auf der Insel Cheju überführt,

wo sie als nicht mehr fliegendes Museums-

stück ausgestellt wird. Übrigens hat Pratt &

Whitney das historische Flugzeug erwor-

ben und an Korean Air verschenkt.

Of course the 33-year-old female arou-

sed the customs inspectors’ suspicions.

Although she was a resident of Buryatia, in

Siberia, here she was at Moscow-Domo-
dedovo airport returning from the United

Arab Emirates, known for its diamond

trade. She said she had nothing to declare,

but an X-ray of her handbag revealed an

expensive-looking watch. And further

inspection revealed diamonds, a lot of dia-

monds... Officials said it took many hours to

find and count the 35’000 stones plus

white gold and diamond jewellery hidden in

her bag and... her person.

The Grand Rapids International Air-
port, Michigan, finally disposed of a lousy

tenant who was occupying 300 square

meters of prime commercial space and

refusing to pay the same rental that

everyone else was paying. These dead-

beats owed 348’000 USD. But the airport

agreed to settle for 273’000 USD to se-

cure the space for a new tenant. The old

renter? The FAA... And the newcomer? The

Transportation Security Administration...

CRASH NEWS

Es war dunkel, als die B707 der Saha
Air (Iran) um 22.45 Uhr, aus Kish Island

kommend, auf der Bahn 29L des Teheran-

Mehrabad-Flughafen aufsetzte. Aus bisher

ungeklärter Ursache war die Bremswir-

kung geringer als normal, und die Piloten

konnten nicht verhindern, dass der Jet über

das Pistenende hinausschoss. Dröhnend

holperte man über Erdsenken, die das

gesamte Fahrwerk abrissen, bis der Rumpf

schliesslich kurz vor einem Flussbett zum

Stehen kam. Bei der anschliessenden Eva-

kuierung verletzten sich einige der 157

Passagiere und Besatzungsmitglieder. Ein

Kind, sowie zwei weitere Insassen spran-

gen orientierungslos in den Fluss und

ertranken. Der Rumpf blieb zwar intakt,

jedoch entstand schwerer Schaden an

mindestens drei Triebwerken und an bei-

den Tragflächen, der eine Rückkehr in die

Lüfte ausschliesst. Für Saha Air, der letzten

Airline weltweit, die die B707 noch im Pas-

sagierdienst einsetzt, war es der erste

Flugzeugverlust. Saha Air ist die zivile

Abteilung der Islamic Republic of Iran Air

Force. 

In a bizarre incident two planes crashed

on the same day on a runway in Lokicho-
kio in Northern Kenya with the runway

been closed for two days to clear the wre-

ckage. The first accident happened short-

ly after 13:00 local time when a Hawker

Siddeley Andover C1 of a private Kenyan

airline «748 Air Services» landed with the

landing gear retracted. The Andover for-

med part of an air bridge transporting food

from Lokichokio to Southern Sudan. The

pilot had no alternative but to perform a

belly landing and the airport was closed to

incoming traffic because of wreckage

strewn on the runway. About an hour later,

a Lockheed Hercules L-100 belonging to

Transafrik (whose CEO is Björn Näf) arri-

ved after dropping emergency food sup-

plies for the UN World Food Program in

Sudan. When the control tower turned the

Hercules away, the pilot informed ATC that

they didn’t have enough fuel to reroute,

but that he would instead attempt to land

on a part of the runway that was clear of
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Die Constellation – noch in den MATS-Farben.

The Transafrik Hercules involved in the
Lokichokio crash.
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wreckage. The pilot set the plane down

very hard, in the process bending the air-

craft’s frame. But the momentum and the

energy carried it forward into the wrecka-

ge of the Andover.. . Wreckages of both

aircraft were strewn across the whole run-

way, confounding the clearing up process.

Fortunately the fire engine was still at

hand after extinguishing the fire caused

by the first crash landing. Luckily there

were no casualties.

SHORT NEWS

Varig muss aufgrund verspäteter Lea-

sing-Zahlungen elf Boeing (B737, B757

und B777) an ILFC zurückgeben...

Germania steht mit den Besitzern 

der Jetsgo-Fokker-100-Flotte vor dem Ab-

schluss der Vertragsunterzeichnung für 15

weitere F100, die bei FlyDBA zum Einsatz

kommen würden...

Continental Airlines hat die geplante

Aufnahme von Flügen nach Lagos auf Eis

gelegt, da man noch mit Korruption

kämpft.. .

Die Regierung Italiens bestellte einen

vierten A319CJ zur Lieferung im Herbst

2005...

LOT wandelte vier Embraer-170-Optio-

nen in Festbestellungen um und orderte

ausserdem vier Embraer 175...

Air Asia (Malaysia) bestätigte ihren Vor-

vertrag über den Erwerb von A320 und

erhöhte bei dieser Gelegenheit die Order

auf 60 Festbestellungen plus 40 Optio-

nen...

Ryanair kündigte in Lübeck eine neue

Basis mit vier B737 an...

Transaero (Russland) bestätigte die

Gerüchte über den Einsatz von vier B747-

200...

Bangladesh Biman entschied sich zum

Erwerb von insgesamt zehn A330 und

B777 als Ersatz für die alten DC10 und

Airbus 310...

Air France hat fünf B777-200 Freighters

bestellt (plus drei Optionen), um die 8 alten

B747-200F zu ersetzen. Air France hat

auch drei B747-400 Special Freighters

(modifizierte Full Pax B747-400) bei

Boeing bestellt. . .

Singapore Airlines will bis Ende Jahr

25 bis 30 Flugzeuge bestellen. Entweder

A350 oder B787...

Ryanair hat 70 B737-800 mit Winglets

(plus noch 70 Optionen) bei Boeing be-

stellt. Die Lieferungen sind ab 2008 vorge-

sehen...

Air Canada musste ihre Bestellung für 18

B777 und 14 B787 stornieren. Die Gesell-

schaft fand keine Einigung mit den Piloten...

US Air will (oder muss) 60 Flugzeuge ver-

kaufen oder an GE Leasing zurückgeben...

Text: John Rudolf (JR) Meier, Vorstandsmit-
glied Ressort Bestände, Seniorität, Training

Per 30. August 2005 wird Manfred Simon

nach sechs Jahren seine Aufgabe als Spe-

zialist auf dem Sachgebiet Bestände, Senio-

rität und Ferien abgeben. Als während der

internen Reorganisation der AEROPERS

die verschiedenen Kommissionen ab- und

aufgelöst und die anfallenden Arbeiten kon-

zentrierter auf wenige Stellen aufgeteilt wur-

den, übernahm Manfred Simon vorerst vor

allem die Kontrolle und Führung der Senio-

ritätsliste (notabene von mir als damaligem

Vorsitzenden der Senioritätskommission) mit

den dazugehörenden Aufgaben wie bei-

spielsweise der Kontrolle der UK-Planung.

In der Folge weitete sich sein Aufgabenge-

biet stetig aus – so kam mit der Zeit vor

allem auch das doch recht arbeitsintensive

(und meist mit Emotionen verbundene) Res-

sort Ferien dazu. In den vergangenen sechs

Jahren waren die Hauptprojekte in Man-

freds Arbeitsbereich:

• Anpassungen der Senioritätsliste, z.T.

nach interner Abstimmung

• MFF-Planung und -Verteilung

• Ausflottung MD11 (leider zweimal)

• VTZ-Berechnung und -Verteilung 

• VTZ-Anpassung

• Recherchen in Senioritätsfragen

(z.B. Einreihung von Spezialfällen)

Oftmals beschränkten sich die Arbeiten

leider nicht auf die Kernaufgabe, nämlich die

Kontrolle der Sachbearbeiterstellen der

Swissair bzw. SWISS, sondern unsere Spe-

zialisten im so genannten Controlling (siehe

rechte Spalte) waren gerade beim VTZ-Mo-

dell massgeblich daran beteiligt, dass dieses

überhaupt umsetzbar wurde.

Manfreds grosse Stärken sind und

waren seine akribische Detailgenauigkeit

und seine umfassende Datensammlung,

vor allem auf dem Gebiet der Bestände.

Damit war es ihm immer wieder möglich,

die SWISS auf Fehlplanungen und Unkor-

rektheiten hinzuweisen und diese zu korri-

gieren. Dies hatte mit der Zeit auch zur

Folge, dass Manfred nicht nur AEROPERS-

intern, sondern auch von den SWISS-

Fachstellen als loyaler und sehr kompeten-

ter Spezialist akzeptiert wurde. Dement-

sprechend war er auch ein sehr gutes und

wertvolles Bindeglied zwischen unserem

Verband und der Gesellschaft.

Das oben schon einmal erwähnte Con-

trolling ist nebst dem Vorstand und dem

Sekretariat die wichtigste Organisations-

einheit innerhalb der AEROPERS. Seit län-

gerem speichert sich hier ein immenses

Wissen. Paul Erni (FDR’s), Thomas Wälti

(Finanzen), Tom Weder (neu Ferien und

Seniorität), Stefan Weber (Benchmark) und

eben Manfred Simon konnten in den ver-

gangenen Jahren eine enorme und grosse

Fachkompetenz ansammeln und sind für

den Vorstand eine sehr wichtige Stütze, vor

allem auch wegen der Kontinuität. Um die-

sen wichtigen Wissensfundus nicht zu ver-

lieren, haben wir in den letzten Monaten

das Team des Controllings wieder ausge-

baut. So wird Manfred auf den Gebieten

Ferien und Seniorität durch Tom Weder

abgelöst, während Andi Klöti die Aufgaben

bei den Beständen übernehmen wird. Wei-

ter wird das Controlling neu durch Andreas

Umiker und Markus Steiner ergänzt, so

dass wir weiterhin auf ein schlagkräftiges

Team zählen können.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Man-

fred ganz herzlich für seine grosse Arbeit 

und seine wichtige Unterstützung bedanken.

Gleichzeitig heisse ich die neuen Controlling-

Spezialisten ganz herzlich willkommen.

«Machets guet!»
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Da waren es 
nur noch vier
Auch die AEROPERS bleibt in ihren Strukturen vor Veränderungen
nicht verschont. Mit Manfred Simon (SF/O A33/34) verliert der 
Verband einen ausgewiesenen Spezialisten in den Bereichen 
Bestände, Seniorität und Ferien.

Manfred Simon war auch von den SWISS-
Fachstellen als kompetenter Spezialist
akzeptiert.



34 Rundschau 4 I 2005

INTERN / VERBAND

Von Viktor Sturzenegger, CMD A330/340

Segelflieger

Mario Hubeli hat mir noch ein Buch

ins Fach gesandt, das er mir wärms-

tens zur Lektüre empfahl. Geschrieben

hat es ein Journalist für den Titelhel-

den Robert Piché.

Was, euch sagt der Name nichts?

Das würde ihn wohl überraschen, gilt

er – immer gemäss den Aufzeichnun-

gen von Pierre Cayouette – in Canada

doch als Nationalheld und erhielt er sogar im August 2002 von

der ALPA den Superior Airmanship Award – ja, es handelt sich

um einen Berufskollegen. Nämlich um den Captain der A330,

welcher nach dem Totalverlust des Treibstoffs auf Lajes eine

Punktlandung machte. Die von Cayouette erzählte Geschichte

des Segelfliegers der Azoren bringt wenig Erhellendes über die-

sen Vorfall an sich, dafür einen extensiven Einblick in eine mög-

liche Pilotenkarriere.

Sie gerät dabei wegen der «Coups de Masse», die dem Prota-

gonisten dauernd widerfahren, zu einer Simplicius-Moritat mit

ätzenden Zwischentönen (er ist ja soo schön, sportlich, taktil

geschickt, doch immer wieder in der Bredouille – ohne die uner-

müdliche Hilfe seiner Schutzengel wäre er wohl schon mehrfach

tot). Um euch ein Beispiel des sprühenden Ideenreichtums von

Robert Piché zu geben, nachfolgend ein Auszug aus dem Werk.

Es geht darum, wie er auf dem Überflug einer CASA C-212 Avio-

car von Lyon nach Hô Chi Minh-Ville in Kalkutta zu einer Air

Defence Number (ADN) für den Weiterflug kommt:

«Le lieutenant le fit attendre une bonne demie-heure. Piché

songea à lui offrir un bon montant de dollars américains, mais se

ravisa: il n’était pas question de brûler ses réserves, conscient qu’il

faudrait répéter le manège à Rangoon, en Birmanie, et à Bang-

kok en Thaïlande, les prochaines escales avant d’atteindre le

Vietnam. Il patienta une autre demi-heure, profitant de ces

instants pour chercher un moyen d’amadouer le lieutenant et ses

hommes, et quoi leur dire pour les convaincre. Cela fait partie de

son instinct de survie et il l’a souvent expérimenté en prison (Ja,

da war er tatsächlich auch! Anm. VS): il est doué pour trouver les

bons mots pour sortir de situations délicates.

Le commandant Piché eut l’idée de leur parler des femmes et

des moeurs particulières au Canada et dans le reste de l’Améri-

que du Nord, quitte à caricaturer et à forcer la réalité: tout est per-

mis quand il s’agit de se sortir d’un pétrin. Il a risqué le coup, en

se disant qu’aucune de ses amies ne se trouvait sur place pour

l’entendre proférer des choses si crues! Il entama un étrange

monologue, en parlant très lentement pour que son public, dont

la connaissance de l’Anglais était chancelante, saisisse chaque

mot».. .

Und dies allein, um eine ADN zu erhalten?
Bei der Aufzählung seiner Karriereschritte erleben wir eine

Reihe von Firmenpleiten, die zwar selten mit Pichés Arbeit direkt

zusammenhängen, ihn aber nie von seinem Ziel, als Berufspilot

sein Leben zu verdienen, abbringen. Ob es Air Transat heute

noch gibt, ist mir nicht bekannt.

Immerhin gibt der grosse Held seinem Copiloten Dick de Jager

bei der Erzählung der Azorenlandung auch etwas von seiner Glo-

rie ab. Dessen Hinweis, doch einen Vollkreis zu machen, als sie

auf 15000 Fuss praktisch über der Piste von Lajes segeln, quit-

tiert er mit: «Je le sentait nerveux, mais il a été admirable, dans les

circonstances.» Er scheut sich auch nicht vor Vergleichen, zum

Beispiel mit SR111 («il savait que l’immense majorité des tenta-

tives d’amerrissage se terminent par une tragédie».. .), oder «Il était

plus vivant que vivant, se sentait assez fort pour traverser le mur

de la mort. Quand il cherche une comparaison pour décrire cet

instant béni, c’est le champion golfeur amériquain Tiger Woods

qui la fournit».. .

Des Weiteren ist das in Canada erschienene Taschenbuch mit

einigen Schwarzweissfotos versehen, teils aus den Fotoalben

des Protagonisten, teils sind es Pressebilder, und im Annex kön-

nen wir noch ein paar persönliche Briefe an Piché lesen.

Alles in allem habe ich mich durch das in französischer Spra-

che geschriebene Buch mit einer eigenartigen Fassungslosigkeit

zwischen Faszination und Widerstand geackert. Danke, Mario,

dass du mir dieses Erlebnis ermöglicht hast, verbunden mit der

Bitte an alle, mir jetzt nicht alle kaum lesbaren Bücher ins Fach

zu schicken!

Pierre Cayouette: Robert Piché aux commandes du destin
ISBN 2-7648-0003-7

Verlag: Libre Expression, Outremont (Quebec), 2002

G E L E S E N

Pensionierten-Stamm

Daten: 30. August 2005 Zeit: ab 14.00 Uhr

27. September 2005

25. Oktober 2005

Ort: Restaurant Kanzlei/Amtsstube, Hotel Welcome-Inn, Kloten

Der Pensionierten-Stamm findet im Hotel Welcome-Inn in Kloten statt;
wie üblich jeden letzten Dienstag des Monats ab 14 Uhr.

T E R M I N E &  M I T T E I L U N G E N

Öffnungszeiten airjob.ch

5.–7. September 2005

3.–5. Oktober 2005

7.–9. November 2005 jeweils 9.00–13.00 Uhr

«60 Jahre AEROPERS»
Samstag, 12. November 2005

Hotel Mövenpick, Regensdorf,

ab 17.00 Uhr

Vorstandswochen
Amtsjahr 2005

25.–30. September 2005

(u.a. Strategieseminar mit Spezialisten)

24.–28. Oktober 2005

21.–25. November 2005
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Folgende Aktiv- oder Passivmitglieder sind seit der letzten Ausgabe verstorben

Beat Schneeberger
«Schneebutz»

30.10.1921–19.06.2005

und 

Kurt Kuratli
24.06.1934 –28.06.2005

AEROPERS-Vorstandsmitglied 1966 –1969 und 1982–1984
Pensioniert am 30. Juni 1989 als CMD B747

und

Kurt Linggi
23.12.1932 –2.07.2005

Pensioniert am 31. Dezember 1990 als CMD DC-10

und

Louis Unternährer
24.03.1928–13.07.2005

Pensioniert am 31. März 1987

und

Albert Schneider
25.09.1920 – 17.07.2005

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.



P.P. A
8600 Dübendorf

Jubiläums-Feier
12. November 2005

Ab 17 Uhr bis frühmorgens im Hotel Mövenpick, Regensdorf, Kongresssaal

Anmeldungen von AEROPERS-Mitgliedern nimmt das Sekretariat jederzeit gerne entgegen. 
Anmeldungen bis zum 31. August 2005 berechtigen zu einem Bar-Gutschein.

Die November-«Rundschau» erscheint als Jubiläums-Sonderausgabe pünktlich zum Festanlass. 
Es werden interessante Insertions- und Sponsoringmöglichkeiten geboten.

Kontakt: 60jahre@aeropers.ch – 044 816 90 70

Format: Tarif in CHF

Umschlag
Ganze Seite (4-farbig) 2000.–

Ganze Seite
184x268mm (1-farbig) 1200.–

Format A (1/2 Seite)
184x134mm (1-farbig) 700.–

Format B
121x89mm (1-farbig) 600.–

Format C
58x89mm (1-farbig) 500.–

Format D
121x51mm (1-farbig) 500.–

Format E
58x51mm (1-farbig) 500.–

Diese Sponsoring- und Insertionstarife sind ausschliesslich für die Jubiläums-Ausgabe
im November gültig! Auskunft unter 044 816 90 70.

Insertionstarife für «Rundschau»-Jubiläums-Ausgabe:
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